




Return this book on or before the

Lotest Date stamped below.

University of Illinois Library

«fll'-oA954









ober

tUaf1)infltatt 3rmnfl.

©erlag ber 5. @. (Jotta'fc^en 93u(^M«l>^wnfl'

18 3 8.





^ o t t c b e^

3luf einigen Steifen, bie id) tor mehreren ^a^ven naä)

(^amba mad)te, n?urbe iä) mit meten ter ^aupttt^eil^aber

ber großen 3Rorbn)eflcom^a0nie fiir ben ^etjtjanbet hcf

fannt, bie bamalö gu ^owtxeal \)exxl\d) unb in Jreuben

lebten, unb beren ^dufer bem S^emben ftetö offen jlanben»

5(n i^ren gajlfveunblic^en ^tafeln traf ic^ gunjeilen mitAtJ^eil:!

labern, (Sommiö unb ^elgf^dnblern üonben^oflenimSttnern

beößanbeö gufammen, bieS«??te (ang unter wilben S^bianer*

fldmmen, fern öon ber Si^itifation gelebt Ratten, unb

^ßunberbinge ergd(;(ten öon i^ren ^i(gerfa(?rten in ber

^ilbni^, i&ren S^^gbgugen unb ben gefdl^rlic^en 2(bem

teuern, bie fie bej^anben» Sc^ war bamalö in einem

5llter, n)0 bie ^(^antafie 5IIIeö mit i^rem refigen @dj^im?

mer beleuchtet, unb bie (^r^d^lungen biefer ©inbbabd

ber ©ilbni^ liefen mir ba^ fieben eineö Sdgerö unb

'})el5l)dnbler6 al6 i)b^\t romantifc^ erfc^einen* ^ä) backte

fogar fcljon baran , ber (Jinlabung eineö ber !Xl?eil^aber

3u folgen unb einen ber entlegenen ^oflen ber (Somyagnie

in ben 93ooten gu befudjen, n)elc^e jebeö Sa\:}t bie @een

unb Sluffe l}inauffafjren , unb l^abe e6 feitbem fletö be^

bauert, baf \d) bixxd) Umjldnbe t>erl?inbert würbe meine

5lb(id;t auagufu^ren, ^\ixd) biefe fru^ emfjfangencn ^in^
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brucfe waren bic Unternel^munöen tcx ^xoficw ^el^tjanbcU

comyagnien unb ^a& gefd^rlic^c unjlite 5eben i^tcr ülf^eiU

l^aber fletd ein ©egenflanb l;o^en ^nterefled fiir mid^,

unb \d) fü(;(te ein bvingcnbeö ^Scrlangen, etnjae 9R(i^ereö

über i(;ve abenteuerlid^en Sxpebitionen unter ben ivilben

©n^mmen ju erfal;ren, \veld)e bie ^liefen ber ^ilbniß

bet?&(fern.

93or ungefd^r gwei S<»'&ven , nicf)t lange nac^ meiner

fRMMjt wn einer O^eife auf ben ^rairien beö fernen ?fDe«

flen, t;atte ic^ mit meinem 5»^^"tti> So&'^nn S^cob Sljltor

eine Unterrebung über biefen !Il^ei( unferö ßanbeö unb über

bic abenteuerlicfjen JJanbelöleute in ©anta 5^ ""^ <^'n

(Solumbia» T)\e^ fü^jrte if^n auf ein gro^e^ Unternel^men,

in t)a^ er fid) t?or ungefd^r 20 biö 50 Satiren in ber ^h*

fid)t eingelajfen , ben ^elj^anbel über bie fKoäi) ^O'lountainö

biö an t>a^ ©ejlabc beö {Tillen SEfleereö gu führen.

^a er fa^, welc^eö ^nterefje id) an bem (55egen|lanb

nal^m , fo fyrarfj er fein ^ebauern m^, ta^ man bie tva\)xe

fflatm feineö Unterne{?menö eben fo wenig t>erfianben l)ahe,

a(d feinen nationalen S^arafter unb feine ^Sidjtigfeit, unb

f^rarfj ben 5öunfrf> auö, ta^ \d) eö unternehmen m6ge, bem

93ublicum einen 93erid)t barüber tjor^ulegen» 3)iefe Jor?

berung berührte eine ©aite , bie fcf;on lange in meinem ^ixf

nern t6nte. (^a fiel mir ai^balb ein, ta^ ein foldjed ?[öerB

eine 5Dlenge jener für micf^ fo intereffanten fRad^ric^ten über

ben ^^elgt^anbel, feine abenteuerlid^en Unternef^mungcn in

ferne Sdnber unb über bie i!>erfc^iebenen 536lfer|ldmme, unb

bie wilben unb cimlifirten ß&araftere enthalten müfle,

mit benen er bei feinen O^?erationen in 33erü^rung f6mmt.

ferner bebac^te ic^, ba^ bie Ütagebüc^er unb Briefe ber t>on

2(flor ju S^anb unb gur ©ec auögefanbten 5lbenteurer IMd^t

auf manchen 0an3 augert;alb bed gen)6{^n(ic^en a^eifejugd
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gefföetien unb biö je|t wä) ivenig bekannten SanbjUrtcf^ wex^

fen mußten, unb war be^()alb gern bereit bie Slrbeit ju un^

ternel;men, wenn mir bie erforbcrürf)en ^D^aterialien bagu

geliefert werben würben» StUe auf ta^ Unternel^men be^

jüglicf^en ^a^iere würben mir bemnarf^ jurSinfic^t jugcflettt»

Unter biefen befanben fid) ^agebucf^er unb 93riefe, weiä)e

t)on Ö^eifcn ju ßanbe unb gur @ee unb ton ^r^ebitionen

über bie iKodt) ?Dlountain6 l;in unb gurucE, auf gut>or noc^

nie betretenen ^Öegen berichteten, nebfl 2)ocumcnten/ toddje

2(uffc^Iu^ über \^a^ fieben ber 5Bi(ben unb (Sotoniflen an ber

^üfle beö fliUen SjJ^eereö gaben» §Olit biefen SOtaterialien

in ber ^anb, unternat;m iä) ba^ 9Ber6» ^er iJ}lö^e, unter

biefen ©efrfjdftö^a^ieren auf^urikmen, baö Sntereflfante

I^erauö^ufud^en unb ^ufammenguf^eUen, würbe id/ burc^

meinen Steffen 9^eter SOI. 3t^t>ing enthoben, bem iä) für

biefe (Jbenung meineö raupen ^fabeö unb bie (Erleichterung

ber Slrbeit fe^r i?erbunben bin.

2)a bie >tageböc^er, an bie ic^ mid^ galten mußte,

Don ©efcf^dftöleuten geflirrt würben, bie ^\xnäd)ii i&re gwerfc

im 2luge l;atten, fo ft'el bie 2lu6beute auö i^nen oft fe^r

mager auö, unb fte forberten burc^ i(}re 5(nbeutungen oft mel^r

5u weiterer 5orfcf)ung auf, alö ta^ jTe berfelben genügt fjdt*

ten. ^d) l^abe ba^er gelegentlich ha6 benu|t, voa^ anberc

SKeifenbe, wie g» 93. bie ^^. ßewiö, ^rabburi?, ^re^

cfenribge, Song, Jrancfjere unb 9lo0 (5ox, welche jene

©egenben ebenfalls befuci^t ^aben, bem publicum ban

ober mittf^eilten. 2)a6 SBext, baö ic^ bemfelben (;iemit

t>or(ege, i(l, ba eö tjerfijiebene (Jr^ebitionen unb 5lben^

teuer gu Sanb unb gur ^ee umfaßt, naturlicf^ etwaö abf

f^ringenb unb ungufammen^^dngenb, bod) wirb man fim

ben, baß bie. einzelnen Umjldnbe burc^ (Einen großen

^lan, erfonnen unb geleitet tpon einem auögegeici^neten
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^o|?f, imtet; jtcf^ uerbuttbcn jTttb, Sugleic^ tritt $inc

fRoif)e i>ott S(;araftcren auf, bic, obfd^on oft auf langete

gctt i?erf£f;n)inbenb , bod) gelegentlicf^ immer wieber er^

fd^einen, unb ba6 gange Unterneljjmen fdjlie^t fid) mit

einer tegelmd^igen Äatajlro^l&e ah^ fo ba^ baö 5BerB

auc^ o^ne ben mü^famen 5Serfuc^, eine fun^licfee 93er?

Hnbung (^er^ufleUen, in ber %l)at »iel i?on jener (Jin*

^>eit befugt, bie man in erbic^teten 5öer6en fo fe&r fud^t

unb fiir M 3nterefle jeber ^rgci^lung für fo n^ic^tig l)äiu
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^tfic^ i&apittU

Einleitung. — ©eginn bei <pclj^an&el^. — Utiprang ber 9?erbroe(l;5ora»

pagnic unD i^re Einrichtung.

3n?et .^auptgegenjlinbe bcö JpanbfB ^abe» , n>ic bte frü&cre @e«

fc^idjre 3Imenca'6 berichtet, weit öuöfeben&c filbne Unternehmungen

bertoorgerufen , unb btefe jtnb: bte ebeln SO?etatte im ©üben unb

i>ai> fojlbare ^peljtrer! im 9?orben. SBa^renb ber flor^e, ^racfetUe;

bcnbe ©panier feine (Jntbecfungen über jene reichen , üon einer tros

pifc^en ©onnc öerfengten Sdnber »erbreirete, »erfolgten ber leichte,

gewanbte granjofe unb ber folte, bered^nenbe Sritte ben minbcr

gldnjenben, aber um uicfet^ weniger einträglichen ^elj^anbel mitten

in ben f)tjperboreifc^en ^Regionen ber ^anabaö, beffen Setrieb jte

fogcr bi6 in ben nbrblicfeen ^olarfreiö führte.

aSeibe Unternehmungen würben gewilferma^en bic 53orlaufer

ber ^ttjilifation. Obne an ben ©rdnjen ju t>entieilen, brangen jte

mit ©iuemmafe, allen ^inberniffen unb GJefa^ren jum Zxo^, biö

in ta€ .^evj ber »ilben ^anber, offenbarten bie bicOt umfdjleierten

@ebeimniffe ber 2Bü|le, jeigten ben ffieg in ferne ig(!nber, beren

©djbnbeit unb grudjtbarfeit au^erbem t»ielleid)t noc^ manc^eö Sabrs

^unbert unbefannt geblieben rodren, unb brachen bem langfam unb

jbgernben ©(^ritteg folgenben, t>on ber ^ioilifation begleiteten Slcfers

bau S3abn.

©er Jpelibanbfl war d, ber frübjeitig fdjon ben großen canas

btfc^en ^rooinjen S^labrung unb geben uerlieb. 55on ebeln SWetaHen

entbibft — bamalS ber Jpauptjwecf americanifc^er Unterne^muns

gen — würben |te üon bem SP?utterlanbe lange üernac^ldf|tgt. Die

fran^bjtfc^en Slbenteurer, bie fic^ an ben Ufern be6 ©t. gorenjo ans

gefiebelt battcn, fanben balb, bag ^a^ reiche ^eljwerf beö innern

?anbeg ibnen eine Quelle be6 JKeic^tbumg erbffne, tiit fid) beinahe

mit ben 9??inen »on SWcwo unb ^er» mejfen (bnne. Die Snbianer,

1 «



hi^ böf)fn unbefantit mit bem cingebffbcten SSiextl), bett mött fm

cimliftrren ?ebcn einigen 9Irten ^peljujer! beilegt, brachten (\xo^t

auontit5tcn ber foflbarfleu (Rettung fjerbei, unb t>ertanfd)ren fie

gegen europclifd)c ©pielereien ober fcbv woblfeile SSaaren. Sluf

bicfe SfÖeife jogen hie frübcrn ^nnbler einen unermeßlichen Gieivinn,

unb nun würbe tai ©efc^aft mit grbßter 95egierbc »erfolgt.

5l(ö ba6 njevtböoac 5j)f(jiDerF anfing in ber 'Ol&l)t feiten 3«

werben, forberte man bie benachbarten S'nbianer auf, ibre ^agb?

jilge in grbßere S^rne au^jubebnen. ©ie würben auf benfelben \>on

einigen ^eljbdnblern ober bereu ?euten begleitet, bie aüe $0?ube unb

©efabren ber 3agb mit ibncn tbeilten , tahd aber bk heften 3<»9bj

griJnbe unb bie entfernteren ©tdmmc fenncn lernten, bie fie \>era\u

Iahten, ibr ^eljwerf nad; ben 9]iebeula(fungen 5U bringen. Sluf

biefe 2Beife erweiterte fid) ber ^anbel immer mebr, unb warb au5

ben entlegcnfteu ©egenben nad) 5D?pntreoI gejogen. ^nvoeHen fas

men fogar große 5(btbei(ungen üon .^uronen , Ottawa^ unb anbern

©tdmmen, weld;c in ben an bie großen @een grdn'>enben Janbern

jagen, in einem ©efc^waber leid;(er (Jauotö, mit 23iberfeUen unb

anberer 3<»9bbeute eine^ ganjcn 3abre6 ben gfuß ^jetah, Sie dar

not6 würben auögelaben, anö Sanb gejogen unb bie ?abung in

Drbnung aufgejlettt. din Sager au6 ^fltcn »on S3irfenrinbc warb

außerhalb ber @tabt aufgcfcblagen, unb eine 2(rt 9!}?effc mit bem

ben^nbianern fo tbeuern ernjlen (Zeremoniell erbjfnet. ^ine 2(ubienj

würbe t>on bem ©encralgouöemeur begebrt, bie bieder, unter bem

gebubrfnben Öeprdnge in einem 2Irmfe|feI jt(jenb, bie ^nbianer

fc^weigenb ibrc pfeifen raud^enb unb im .^albfreiö um ibn fauernb,

eribeilte. SReben würben gebalten, @cfd;enfe gegenfeitig auf^getaufc^t,

unb bie ^erfammlung ging in ber beflcn iaune auC^einanber.

3e^t begann ein lebbafter .Oanbel mit ben Äaufleuten, unb

ganj 9}?ontreaI war yon uacften ^nbianern belebt, bie öon Saben

ju!8aben eilten, unb um SBaffen, Äeffel, 3)?e|fer, SIertc, 2)ecfcn,

buntfarbige Xud)eT unb anbere ©egeujldnbe beg 95ebarfö unb beS

Jujrug fcilfc^ten , anbenen, wie ein alter franjbfi'fc^er ©cf)rift(!eUer

fagt, bie Äaufleutc ftcfjer waren, wenig|!en6 200 ^rocent ju ge;

winnen. 95ei biefem Jöanbel bebiente man jtcf) fcinc6 ®elbe6, uub

fpäter würbe auc^ jebc Gablung in geifligen ®etrdnfen »erboten, um
bie furct)tbaren 2(u6fc^weifungen unb bie blutigen ^wij^c ju »ermei;

ben , bie burc^ biefen 2lrtifel Ijcrbeigefubrt würben.



©obalb if)te SJcbiUfm'ffc unb i'autieu befriebigt Wöven, naijmcn

btc ^nbianer 9l6fd?teb t^oni ©onoevneur, brad)cn tbrc 3eltc ah, mad)-

ten ibre ^anotö flctt unb rubelten ben Ortanja bumuf bm Seen ju.

2IuS btefem .Oonbel ging nnd) unb nnd) eine anomnic SWciii

fd)endaffe bert>or, coureurs des bois, ÜBatblnufer genannt; ur«

fprunglld; fWanner, wd<i)e bie^nbianer auf ibren Sagbjilgeii beglei'j

tet i)att(n, baburc^ mit fernen ©egenben unb (Stammen bcfannt,

unb \o gleid;fam brc X'^auftrer ber 2Bi(bncf5 geivcrben waren. X)icfe

Üeute brad)eii in wo\)i mit SSaaren , SBaffen unb ©d^iegbcbarf bc;

labenen (Janofö üon SÄcntreaf auf, bcfubrcn t)k Iabi)rintbifd)en

gUlffe, tie ftd) burd; ^anaba'ö unerme01idjc 2Bd(ber ivinben, be*

fuct>tcn bie entlegen|!en ©een unb i^erbreltctcn neue 93eburfni(fe unb

@etrob"betten unter ben (Jingebornen. Oft oenveiften fte SÖJonatc

unter ibnen, nabmcn mit ber bem Sran3ofen eigenen Seic^tigfeit cbrc

»Sitten unb @ebrdud;e an, möbelten ibrc Äleibuirg einigermaßen

nad) ber ber Snt'iönfi^/ «nl> nabmen fogar nicbt feiten 2ßeiber unter

ibnen.

Oft »ergingen 12, 15/ 18S0?onate, of)nt ba^ mau bie geringjle

)Pyad)xid)t üon ibnen erbielt. unb bann !amen ftc ganj unerwartet,

unter lafltem ^ubel ben Cttaiüä bfrab, ibre (Sanotö mit ganzen

25aUcn oon Biberfellen belaben. 9lun begann ein Seben in @au6
unb S5raug. „3br »t>urbet flaunen/' fagt ein alter (gc^riftjletter, *)

wenn ibr fdbet, wie lieberlid) biefc Seutc |tnb, wenn fte b^ittifebrcn,

wie fte fd)lemmen unb fpielen, unb voie oerfcbwenberifd; fte fid) unb

ibrc ©eliebten bfrauepuljen. Die 3)erbeiratbeten unter ibnen finb

fo fing, ftc^ in ibrc ^dufer jurucfjujieben; bie 3-unggefellen aber

macfcen e6 gerabc wie bie £!ftinbienfabrer unb Giraten: fit üers

fdjwenbcu, effen, trinfen, unb fpielen, fo lange ffenocb etvoai baben,

unb i)l aüeö baijui , fo öerfaufen fte fogar ibre Kleiber, unb ftnb

bann genbtbigt eine neue 3?eifc ju unternebmen."

"Biele biefer ffialbldufer gewbbnten \id) fo an bie inbianifc^c

?eben6weife unb tie ungebunbene greibeit ber SBilbnip, ba^ jTc allen

@efd;macf an ber eioilifation oerloren, unb ftd? mit ben ^nbianern,

unter benen fte lebten, fo gan^ ibentificirten, bap fte l)hd)\lei\^ bmd)

tbre grbf erc 3ugello|Tgfeir t?on biefen unterfd^ieben werben fonnten.

3fbr 25eifpiel unb 93ene^men terbarb bie i'anbeaeingebornen nacb unb

) La Ilontariy lÖanb J» 5Bmf 4.



naä), utib »erelteltc bie SSemil^ungcn bcr frötijbftfc^«!! SKifftonare,

bte ju jener ^eit if}ve frommen SIrbeiten ben 2BtIbni|]'en öon ^anaba

gugewenbet l^atten.

Um bi'efen Unorbnungcn &nf)alt ju t^un, erlieg bic fröttjbfifdjc

Slcgierun^ einen 93cfel)I, burc^ ben eö jebcrmann hei 2!obcö(!rafc

»erboten war , oline ^rlaubnig im 3""«»" beö ?anbeö ^^anbel ju

treiben. (Jine foldje ©riaubnig njörb tjom ©eneralgouüerneur fc^rifts

lic^ auggejleUt, unb önfanggnur in2Infeben fleljcnben^pcrfonen: ber*

öbgefommencn ©beUeuten, alten Öfficieren ber 3Irmec, bic fik gas

milicn ju forden Ratten, ober beren SSittroen ertbcilr. ^fber Qvs

Iaubn{ßfcl[)ein bered^jtigte jur 3Iußru|!un(j üon ^voei ^anotg fiJr bie

©een, unb eö würben nidjt mebr alß 25 fo[c()er Scheine im 3«br fluö«

gegeben, ^lad) unb r\ad) crt^eiltc man inbeg oud^ ^rioatlicenjen,

beren ^a^l fd)neU junabm. ^tntn, welche nic^t 2u(l l)atten felbjl

eine folc^e ^rpebirion ^u unternebmen, war eö geflattet, ibrc @d;eine

ön ilauficutc ju »crbanbeln, bk bann i^rerfeitö einen 53ertrag mit

ben ÖBalblaufern obfdjloffcn, froft bejfen biefe bic langen iReifen

gegen einen 2(ntbcil öm ©enjinn unternabmen ^ unb fo (ebtc bai alte

©j)jlem tviebcr auf unb warb mit aßen feinen SOJißbrdudpen fort«

geföijrt.

gotgenbeö waren bic 95cbingungcn, auf weld)e ^in folc^e (Jj^c*

bitioncn genoobnlicb unternommen würben. X)fx Äaufmann^ ber fic^

im 95e(ig beö ^rlaubni0fd)eineö befanb, ruflete ^voei (^anotö mit

einer SBaarenlabung öon etwa 1000 fronen an 2ßertb ai\6, bte

bann fed)g 2ßalbldufcrn übergeben würben, benen man bit Qts

labcnen 2ßaaren 15 ^rocent über ben G^iufaufepreiö in bcr Kolonie

önrecl()nctc. Die SGBalbldufer wußten aber ben »Oanbel mit ben

SBilbcn fo t>ortbeiI()aft ju betreiben, ba^ fie gewbbnlid) fc^on ju

Cnbe bcö 3abrf^ mit »ift t^oll gelobcnen (Janotß ^urücffebrten,

unb fid) ein reiner ©ewinn üon 7Q0 ^rccent i^evau^ileüte , inbem

bic 1000 fronen 8000 einbrad)tcn. SSon biefem nngebeuern 9^u^en

belogen bie ^aufleute ben Slntbeil beö ?bwcn. 3"^^^!^ bcrecbneten

fie 600 fronen für ben ^rloubnigfdbein, bann 1000 fronen für bie

2Baaren. 53on ben noä) übrig bleibenben 0400 fronen jogen ftc

40 ^rocent für 95obmcrc{, mitbin weitere 2560 fronen ab, imb

nur baö nod^ Uebrigblcibenbc würbe unter bie fec^ö SSalblclufer »ers

tbeüt, bic auf biefe SÖJeifewenig mcbr aU 600 fronen für aUeSO^ü^e

unb @efa()r ertiielten.



©ie öon ber thmi\d)sfati)oUid}eü Mivd)e ju 95efe^run9 ber 3ns

bwncr auegefanbtfn 9)?if|tondre traten aüi6, waö nur Immer in il}tet

Sfflad^t ilanb, um ber biivdf biefc Veute im ^nncrn ber ÜBilbntß üers

breiteten l^aiTer^aftigfeit entgegen 311 arbeiten. J^auftg fab man bte

fatbolifc^c Kapelle neben bem J^anbeläbaufe erridjten , unb c^r t>OB

bcm ^reuj überragter *c))ii^t(>urm flieg mitten in einem inbianu

fc^en Dorfe an ben Ufern eineö glulTeö ober ^eeg empor. Die SWifs

lionen dbten oft einen ^eilfamen (JinjTu^ auf bie einfachen @&^nc

bei 3BaIbeg , bitten aber nur ivenig WHad)t über bie 9tenegaten ber

^iütllfation.

^nblic^ fanb man^ jur ^efcbüt^ung beS J^anbel^ unb um biefe

©auner ber 2ßilc»ni§ im ^öum ju l)ahett, noti)iQ, befejl'gte ^ofleu

an bcm ^i'f'Jn^nienfluß ber »Strome unb Seen ^u erridjten. 2)er bes

beutenb)le unter benfelben n>ar ber Don ^icbilimacfinac / an bem

gleicbnamigen ^anal gefegen, ber bie ^een S^iixt^n unb fOJicI^igan

mit einanber üerbinbet. ^r erbeb fi'd; jum grbj^ten ?9?arft= unb

gagerplai^ im Innern, unb raebrerc Jlaufleute t*on «Montreal erric^s

teten (Joroptoirö bafelb|t. ^alb navb er aud; jum Sammelpla^

fonjcbl für bie 2BaIbIdufer al^ auä) für 2(lle, bie mit öBaaren

eon SOJontreal famen, ober mit ^^el^werf aug bem Innern jurücfs

febrten. .^icr »urben neue ^rpebitionen nac^ bem ü)2ic^i0an;©ee

unb SJJIfjifftppi, bem obern @ee unb nad; O^orbwejlen au^gerü|let,

unD ^ier n>urbe aud) bae erbeutete ^eljiuerf nac^ WionUeal öcrs

laben.

Der franjbft'fdje Kaufmann auf biefem ^oflen war in ben fru«

bem Sogen ^anaba'ß eine 8(rt ^atriarc^ beö ^anbel^. ^r l^atte

feine Sc^jreibcr, ^anotfübrer unb ieute aller 21rt um fid), bie mit

i^m auf einem gefelligen vertrauten gnßc lebten, unb i^n f!ctö hei

feinem ütaufnamen nannten ; er I^atte feinen J^arem öon inbianif(t>en

S4>bnbeiten nebjl einem @d)n)arm bal^&fn'iger ^inber, unb nie

feblte e6 an^nbianern, bie »vdbrenb ber ^eit, bie fie uon iijrenSagbs

jügen auerubten, auf feine Sofien aßen unb tranfen.

Die canabifd;en ilauflente fanben gleid; anfangt fe^r t^dtige

9)?itben>erber an ben ^ngldnbern t>on 9len>;^]^orf, n>eld)e bie inbianu:

fd)en 3^ger unb bie SBalbldufer baburd? ju if^ren ^oflen lodften,

ba^ fie ibnen ibr »^cljnjerf 5U be|Tern ^leifen abnabmen. 93alb aber

iieüte fid) ein nod) furc(7tbarerer Qiiüal alB alle bi^berigen ein, unb

biefer aar bie J^ubfonebai»eompagnie, im 3fa^r ItiTO »on ^arl II
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prbUegirt iinb mit tcm an^id^üt^entcn fRtd)te begäbt, ^awttl^s

poffen Ott ber genannten 95al unb bcn fid) in biefelbe crgtefenben

glilflen 511 evrid;teit — ein ^rbllegium, ta& btefe ©efeüfdjaft ble

fluf ben beutigen 2ag bebanptet bat. 53on biefem Slugenblicf an

gab b(r ^el^b^nbet SInlaO ju ©eivalttbaten unb blutigen (Brdueln,

bie in ben 3:b«Iern unb Sßalbern jener b^V^rboreifc^en ©egenben in

93ergeffenbeit mobern.

3m 3abr 1762 »erloven bie granjofen ^anaba/ unb ber Spans

bei fiel bauptfad;licb in bie J^anbe brittifd;evUntcrtbanen/ war aber

eine Süt lang auf febr enge ©raujen befdjrdnft. Die alren ^alb;

Uufer jevffreuten fid), unb bie ivenigen, ttjeld;c nod; auöbi^lt^"/

gewbb"ten ficb nur langfam unb mit ^Ciije an bie giften unb @e;

br5ud)C ibrer neuen Dienfiberren. igie üermi^ten lie greibeit, ^^ad):

ftcbt unb53ertrau(id;feit, hie jTe bei ben franibfifcben^anbelöbö»f""

0enoffen batten, unb fanben feinen (Sefcbmacf an ber nilcbternen ©es

tiauigfeit unb ^urJ^cfbaltung ber neuen 2lnfbmmlinge. Ueberbiep

fannten aucb tic brittifd;en ^anbeldleute bae !^anb nicbt unb geigten

ftdb mißtrauifcb gegen bte ©ingebornen, rooju fie nun freiließ Urfadjc

genug bitten. Die »errdtberifc^en unb blutigen SßorfdUe oon Des

troit unb £07ic^i(imacfinac b<itten ibuen bie lauernbe ^einbfeligfeit in

ben .^erjen ber 2ßi(ben gezeigt, bie ju lange fcbon toon ben gran«

jofen gelebrt »orben waren, jebenSngldnbcr nlögeinb ju betradjten.

(ix\t im 3abr 1766 gen?ann ber J^anbel feine alten (handle wies

ber, warb nun ober t>on einzelnen Äaufleutcn mit fo großer 93es

gterbe »erfolgt, ba0 er balb feine fröbern ©rdnjen ilberfcbritt.

^xpebitionen würben üon 53erfcbiebenen ju 50?onteral unb Sl}?icbilis

macfinac au^geriSflet, unb fo fonnte eö nicbt feblen, ha^ bie iRioas

Htdt ibr ^aupt erbob. Der ^anbel würbe balb burcb iiai> 95e|!rebcn

ftcO gegenfeitig ju überbieten unb su oerbrdngen »erborben, unb bie

©tttlidjfeit burcb ben unter ber franjbfifcbf" ^Regierung verbotenen,

nun aber wieber auftaud;enben 53erfauf üon geijligen ®etrdnfen uns

tergraben. ;ilrunfenbeit, iKobb«it unb ^anUteien in ben inbianis

fd)en Dbrfern unb ring^ um bie ^anbelebaufer waren bie notilrlicbe

golge, wdbrenb ftd; jwifd;en ben rioaliftrenben ^anbeföparteien,

wenn fit in ber gefeljlofen äBilbniß t)on ungefdbr fid; begegneten,

bie blutigjlen ^dmpfe entfpannen.

Um biefem Unwefen ein Snbe ju machen , traten mebrere bet

bebeutcnbjten ^aufleute im äBinter beö ^al)\(& 1783 aufammen.
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tocvcintgten fid) 1787 mit etufir aiibern rioaliftrenben ©efeüfArtfr,

unb bitbeten fo bic beri'i{)mte „9?orbroc(!;(Jonipa<inic/' bic eine ^^it

lang eine unnmfd;rdn!te ^errfc^aft ilber tie eiebebecften *2een unD

t>ic unermeßlid^en 3ßalber ^'annba'ö filljrte. Diefe ©efeUfc^aft bes

(Irtnb auö 23 Zf)ciU)ahan ober Slctionndrö^ bie mebr ali? 2000 9??en»

fd)en befd;dfti9ten. Diefe Jeute waren auf t>erfd)iebenc, weit öon

einanber entfernte ^anbelöpojlen an ben ©een unb ^U\^ii\ im In-

nern be^ £anbeö, mitten in ben wilbejlen ©egenben, unb unter

ben 3"bianerflclmmen t>ert{;eilt.

9J?el)rere ber Slljeilbaber weinten ju SDJontreal uub Üuebec, um
bic ^auptgefc^afte ber (Jompagnic ju leiten; biefe würben 2((jenten

genannt, unb waren fe^r wichtige unb angcfebene ^pcrfönen. T)ii

übrigen ^()eilbaber begaben (id) md) ben üerfc^iebencn «Poften im

3nnern be^Sanbeö, wo fte ben ÖBinter ober blieben, um ben53erfebr

mit ben 3"btaner|Idmmen ju beaufftc^tigen. 25iefe lel^tern würben

jum Unterfct)icb oon ben eigentlid^en ©cfd^dft^füljrern ober SIgenten

Ußintertbcilbaber genannt.

©ie filr biefen weitläufigen, nomabifd)en ^anbel bejlimmten

Sßaaren lagerten in ben (Speichern ber Kompagnie ju 9)?outreaI,

unb würben in 93arfen, 25ootcn ober ^anotö ben 2Ittawa ober öts

tawa t)inaufgefiibrt, ber unweit Ü)?ontreal in ben ©t. Sorcnjo fallt,

bann auf anbern glilffen unb !2anbfabrten auf ben ©ee Dlfipifing,

ben ^uronenfee, ben obern ©ec, unb öon ta auf mehreren ^ets

ten tjon großen unb fleincn @een nac^ bem ®ee SSinipeg, bem ©ec

ülti)ahaica unb bem großen ©flaeenfee gebrad)t. Diefeö wunberbarc

unb öerrlid)e ©i;|lem öon 95innenfeen, ta^ biefe unermeßlid)e 2Bilbs

niß ber fct)wacl()en 93arfe be6 Snbianerö ober»^anbelömanneö jugang*

lid) mad)t, war mit ^oj^en ber Kompagnie befel^t, üou benen

auö ber .^anbel mit ben umwol^nenben ©tdmmen geleitet würbe.

Sie 9?orbwe|l.-(Jompagnie war, wie wir gefeben Ijaben, ans

fdnglic^ nur ein freiwillig jufammengetretener 53erein üon ^aufleus

ten, einmal ober organifirt, geigte fte ftd) bei 5lufnal)me neuer

9}?itglieber febr fd^wierig. Die ^anbibaten mußten eine 2lrt Jgebrs

jeit ober 9?oöiciat bejleben, unb fliegen nur langfam, burc^ 23ers

bienfl unb geleiflete Dienjle empor, ^lod) febr jung »erp flickteten

fte (t(t, für eine ©umme oon 100 ^f., nebft ber nbtbigen^leibung

unb bem erforberlidjcn Unterbalt, ber ^"ompagnie ft'eben 3ab« lafg

öl6 ^ommiö ju bienen. Diefe ganje ^robejeit würbe gewb^nlic^?
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Äuf 5po(lm im ^nnerti^ ftrn üoit ctmHftrter ®efellfc6aft, tttttten

unter voilben (gtdmmcn , unb nie biefc allen nur mbgUdjen ^ntbeljs

runden / oft lange ^fjf ^h^e 25rob unb ©al^ unb allen Unbilben beß

rauben ^llma'g auiQe^ei^t , jugebrad)t. ^ad) 2}frlauf beö Oloöi«

ciat6 erbieltcn bie gommtö/ je nac^ t^ren ga^tgfetten, einen füren

©ebatt t)on 80 biß 160 «Pf. ©t. unb augicid) bie Sefd^igung ald

Zi}tHi)ab<x QevoaUt »ucrben ju fbnnen.

S)ie meijlen biefer ^ommiö traren jun^qe £cure öon guter §a;

ttiilie ouß ben fctjottifdjcn ^odjlanben, benen inbef, obfcfeon in tu

nem ©cbirgelanbe geboren, bennoc^ bo6 $eben in ber ®u(!e fe^r

befd)iverlic^ fiel, unb üon benen mehrere oon ^cit ju ^^it Srlaubni0

erl)ielten, nad) SDZcntreal ju fommen, um il)rc leibenbe ©efunb^eit

tüieber ^erjulTeüen.

£)ie ju -JJ^ontreal unb Sluehec wobnenben ^au)>ttl)eiI()ober t>ai

gegen lebten ane große Ferren, »aren fc^r gajlfrei, unb bilbeten

eiueiUrtJ^anbeleariftofrotie« Die frubw, ale fie felbfl nod)ß^ommiö

tt>aren, auf ben entfernten ^anbeIepo|!en in ber Slßilbnip beftau;

benen SIbentener unb ©efaijren l)atten ein innigee grcunbfdjaftös

bänb um fte gefc^Iungen, fo ba^ fte nun eine 9irt uu^ertrennUd^er

95ruberfd;aft bilbeten. SSiele Sleifenbe, rocld^e ^anaba oor eivoa 30

fjaijren ^u ben ^dtm ber SOi'XaoiflKö , iK'ÖiUiürapö , 9K'^en^iefv

grobifberg unb onberer S[l?<ignaten beö 9?orbweftenö befudjten, aU
bie ^om^agnic in i^rer reid?fien Slut^e flanb, gebenfen nod) mit

SBergnugen beß frbblid;en Jebenö unter biefen lypperboreifd)en 0?a«

bob?. Sefonberö hd ben jdbriidjen SSerfammlungen 3u gort UßiU

liam, unweit bfr großen ?anbfo()rt am obern (gec, tlellte bie

Dfiorbiuefts^ompogiiie aü iiju ^rad?t unb ii^ren ganjen Surue« jur

©c^au. Dortben begaben fid) jebeö ^aljv jwei ober bvei ber (Bc;

fd)dftefiibrer auB SWontreal, um bie oon ben entfernten ^oHen eint

tvejfenben 2Öintert^eiIi)ober ju empfangen, bie tvd^renb bei) nbges

laufenen ^af)ui> gemachten ©efd;dfte ju unterfud;cu unb ^lane ju

neuen ^agbjiigen ju entnjerfen.

Die 2Bnitcrtl)eiU)abcr fpielten hei foId)en ©elegcn^eiten bie

Stoüen »Ott ^lanl)duptlingen: fte erfd)ienen mit jaljlreic^em ©efolge

im gort SBiüiam, wie normale bie :Cel)entrdger ber ^ronc bei

einer «parlament^öerfammlung, unb würben t»on ibren Csber^erren,

bie burd) ibre ^rad;t biefe JSrilber ber äßilbniß ganj berbunfelten,

mit allem ^em^) unb aUer 2Butbe regierenbcr gürjlen empfangtti.



£)ic ®efc^aftöfi}f)r<r auö ^ontrtal faitten, in retd^c «pelje ^efUibet,

in xitfiQen (^anoti , befiad)tet mit öüem, waö ber £uruö nur iitis

wer bieter, unb mit canabtfcf)en Voyageurs (®d)l|f(euren) bemannt,

ben gtu^ b«rö»f. ©'^ brad^ten SSöcfer unb Äbd^c mit; S8ar!en,

mit Sebcnemitteln unb ben beflen 3Seincn hdaben, folgten i^nen,

unb nun würbe, fo lange t>ic SSerfammlung bauerte, l)evx[id) ges

fct)mau6t unb getrunfen.

gprt aSiUiam, ber ©cfeaupla^ bicfer n>id)tigen jd^rlic^en

SSerfammlung , wav ein großem 25orf am Ufer bee obern @ee'ö,

^ier befanb fid) in einem ungetjeuern bMicrnen ©ebaubc ber

mit inbianifcben 2ßajfen unb ben Slrcp^den beö ^cl3[)anbelö

auegefcOmjJcftc ©aal, iro 3lat^ geljalten unb getafelt würbe.

3n biffem »^aufc wimmelte eä ju fclc^er ^eit t>on ^anbeleleuten

unb aUeifenbcn, bic fid) ti)eili oon SWontreal nad) ben ^ojlen im

;3nnern, tbeilö t)cn biefen le^tern nad) 'Montreal begaben, Xiit

SBerat^ungen würben im grb^ten «Staate gebalten, benn jebeö

SDJitglicb bunfte fid) fo wichtig, aU ob eg einen <Bi^ im «parlas

mente einnähme, unb ta§ @efolge blicfte mit beiliger <Sd;eu ju

ber 93erfammlung wie ju bem ^aufe ber ?orb6 empor. 5J)?an

^brte ba tie umjlanblidjften 2)iöcufftonen unb ein berbeß fd)ortii

fc^eö 3{aifonnement, gelegentlich mit pomphaften Declamationen

untcrmifct)t.

X>ie\e ernflen unb wichtigen S3eratbungen wed^felten mit gros

ßen Sc|?en unb ©elagen, benen dbnlidj., tie in ben alten ©c^lbf»

fern ber f4)ottifct)en ^od^lanbe gefeiert würben. Die Xifd)e bo;

gen fic^ unter ber iafi t>on Söüfcpret aller 2Irt auö ben 5Ddlbcrn,

gifc^en aus ben ©een, unb ^agblecferbijfen oerfd^iebener 2lrt, wie

j. 95. 93utfeljungen, SSiberfc^weifen u. f. w. nebjl oielen Delicas

fejfen auö SKontreal, alleö öon gcfc^icften ^bd)en jubereltet.

2In ebeln ^Seinen ließ fid) ebenfalls !ein SO?angel fpurcn, benn

eö war bamalö noc^ eine ^eit, wo man auö großen pumpen tuc^s

tig trän!, unb unter bacd)auaii|'(^en befangen loyale £oa|le au^s

brachte.

üßdbrenb bie.^erren fid) fo gütlid) traten, unb ber ©aal oon

fcfcottifdjen SSallaben wiberballte, uon Stimmen gefungen, bie ber

iJlorbwinb raub gemad)t hatte, lagerte ou^erbalb ein groger ütroß

oon canabifdjen „3f{cifenben" t»on gemifd;tem 5b(ut, inbianifc^en^ds

gern unb uml;erjie(^enben ©c^marojern , um »on Un S3rofamen 3U
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töfeln, bic öon ber .^erreii Xi\ä:)e fitUn, unb, t»cn bem f(f)netbenben

©efttret ber ^nbiöner begleitet, oltc fratijbfifdje 95fltt(iben ju fingen.

(g^o war bic (Worbipejl; (Kompagnie jur^fif if)rfvS8Wt^e, ober

ad?, wie ifl fte feitbem gefunfen. 3u lange üieüeidjt öenveilten wii

bei biefen umfldnblidjen (Sdjilberungen, allein eö liegt in unferm

^lan, bem Sefer gcencn ouö betti raupen !^eben ber 2ßi(bni0 tomu
fi1l)ren, uub ncir Fonnten nic^t umbtn, biefe ivenigen ^ÜQt aufl>

einer bat)in gefd;ivunbenen '^dt ber 53ergef|"en{)eit 311 entreißen, —
benn bic ^lerrlic^Feit t>on gort ÖBilliam i|l 3» Snbe, hlt unb t>ers

löjfen ber 9{atl)öfaal, bie Immenben Sloöflö unb öltertj^umtidjen 5Jau;

bemtteg finb »erftumitit, unb tk Spexttn ber ©een unb 2BdIber, bie

gajlfreien SWagnateti oon SWontreal, ju iljren 5Jdtern öerfammelt.

Sntjle^en ber «Wactinarvjgompagnie. — 3o^ttnn 3afob 2J(lor. — (?rri*5

tung ber americanifd>en ^fljl)anbeI:ö"ompagnif.

^er Erfolg, t>on bem bie Unternel>niungen ber O^orbiuejl^^oms

pagnic begleitet war, reijte natMid) ju njeitern Unternebmungen

ouf biefem offenen unb bem 2Infd)ein nad) unbegrdnjten gelbe t}e6

©eminn^. ©er 53erfe^r ber Kompagnie erjiredfte fid) l;ouptfdd;s

lid) Tiber bic ^ol)en nbrblid^en S5rciten, n>al)renb man wupte, bag

eg in ben unerme^lid^en bi6 ba^in nod) fajl gar nid)t burd)forfd)s

un Janbflrerfcn gegen (guben unb 3BejIen Ueberfln^ an ebelm

^eljnjcrf gdbe. ^ine neue ®efellfcl()aft oon britrifdjen ^auflcufen

bilbete ftd; ba^er, um ben ^eljbönbel in biefer 3?id)tung auds

jubeuten. Die ^auptfactorei würbe auf bem alten Imperium

SOJidjilimad'inac erridjtct, t>on bem tit (Kompagnie i^ren 9?amen

ertjielt, unb gerobbnlic^ tiie SWacfinams Kompagnie genannt warb.

5ßdl)renb tit 9lorbnje|l; (Kompagnie fortfubi", ibrc Unternebs

mungen Don gort SBiüiam au6 biö in tk bopfrboreifdK" 9^eglo;

ntn auöjubeljnen , fanbtc \ik 9)?acfinan> ; (Jompagnic ibre leidjten

^iroguen unb 23ar!en auf ber @recn5S3ai, bem gudjeflu^ unb

bem 2Bigcon|Tu nad> bem SWifftfftppi unb biefen ^trom abirdrt^

in aüt feine ^^eiflüffe* äluf biefem ®ege l^ojfte fte jtc^ balb baef
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SOJonopol bee SpanbiU mit allen Stammen an ben fiiblic^cn unb

tvejllidjen ©ewaffern unb in jenen großen Janbjlric^en beö alten

^ouijiana'ö ju erwerben.

Die ^Regierung ber SJereinigten ©taaten betrad)tete jebpd)

ben juneljmenben ^influP ber ^anbelßüerbinbungen von Qluetan:

bern auf bit eingebornen ^nbianerjldmme ifjreg (^ebiet^ mit ^is

ferfud;t, unb bemilbte ftd) ibn su fd^roac^cn. I^emjufplgc fd^icfte

fie im 3abre 1796 Sfgcnten ab, um ^'omptotrg an ber ©ranjc

3u ettidi)t<n, ben ^nbianern bie benbtfjigten SSaaren ju liefern

unb fo ivp mbgtic^ biefen widjtigen ^anbelßjnjeig in bie Jönnbe

ber Slmericaner ^u fpielen.

2)iefe 53erfud)e blieben inbeß frud)tlci^, \\>ie eö mit .^anbel^s

maßrecietn pewbbnlid) ber gaß ju fenn ^Jflegt, bie ocn ©eire eines

9ie0ierung barauf bered;net jTnb , ben fubnen Unterne^mungögeill

t)on ^riüaten ju ilbcrfliJgeln. 2Ba^ jeboc^ ber Stegierung mit allen

i^ren Sfgenten nidjt gelingen wollte, warb burcb bie ©eftarrlidjfeit

unb ben Untevnel)mungi?gci(l eineö einfad;en .^aufmannö ya ©tanbe

gebracl[)t, cine6 Wlanne^S, beffen 9?ame unb ^Ijarafter wurbig finb^

in bie 2Innalcn beö ^anbetß aufgenommen ju werben, unb bejfen

Seben unb (£d)icffalert tie nad)folgenben 93latter grbprenil)eil6 c{emt)^

met finb. (Einige furjgefagte 2(nefboten au6 feinem frul)ern {eben,

unb auf bie Umflanbe bejdglic^, bie i^n für ben ^anbelöjweig bes

jlimmten, üon bem Ijier bie diebe ifl, fbnnen nidbt anberö aU wn
Snfereffe fejjn.

3obann ^ahb 2I|lor würbe in bem Z)orfe SBalborf unweit ^eis

belberg an ben Ufern beg diljeinS geboren. IDbfc^on in ber ganzen

Sinfad^beit beö Sanblcbenö aufgewogen, batte er boc^ oon feiner

fri5beflen Sugenb an ein 53orgefi1bl/ ba^ er einjl ju großem 9teid;:

t()um gelangen werbe. .Kaum ben .Rinberfd;uben entwadbfen, üers

ließ er bie bcfc^cibene 2Öol)nung feiner Altern unb ging nad) Bonbon,

wo er ftd) ju ^nbc ber amcricanifc^en Sicöolution nod; immer be:

fanb. X)a jebod; einer feiner alteren Jöriber, feit einigen 3abren

fc^on feinen 2lufentl)alt in ben 53ereinigten ©taaten gewd()lt Ijatte,

fo befc^loß 2l|Ior fidb S" biefem ju beQeben unb fein &U\d in bem

neu erflebenben Janbe ju Derfudb^n« S^^t ^^^ wenige au6 ber .^eis

matb mitgebrad;re Gelb fauftc er filr feinen ^werf paffenbe 2Baas

ren ein , beftieg im O^oöember 1783 ein nad) Baltimore bejlimmteö

Schiff/ unb fam im ^anmv in J^ampton 9?oab^ an, Der SBinter
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war äugerorbcntHcf) ftreng, unb bö8 ©(fttff würbe neBft bfflen am
bern burc^ baö (?iö Uina\)t brci SO?onate lang in ber ^^efopeöFesSJat

oufgc^atten.

2B5f>renb biefer $tit pflegten bie SReiffnben öuf ben üerfc^i'cs

benen ©d^iffen bfter ang !?anb su gcl^ien iinb fic^ tn gefeUtgcn ^ufam«

menfilnften bte 3«'t 3" »ertrclbcn. 95et biefer (5)ere9cni)eit würbe

Slflor mit einem iCanb^mönnc, einem ^cljf)anbler, begannt. Da er

fdion früher fid) gebndjt ^atte, baß biefcö @efcf)aft fc^r eintvdalic^

fei()n milffc, fo 309 er bei feinem neuen 95e!annten mehrere GPrfuns

btgungen in jener .^infid)t ein, bie biefer i^m öuc^, fo weit feine

^enntniß reichte, mit aller Sereitnjiüig^eit ertijeilte. ©pater gim

gen heibe nad)yitVDt'^oxt, unb l)ier faufte Qlflor, auf ben diati) fei«

neö ©efd^rten, fiH* baö ai\§ feinen SBaaren gelbfre ©elb ^eljwerf

ein, mit bem er ffd) im 5al)r 1784 nac^ Sonbon einfdJ)iffte, wo er

t§ portfjeil^aft abfegte. 2)urcl[) biefen Erfolg ermutfjigt, unb mit

bem ^anbeBjweig felbfl öertrauter geworben, feljrte er noc^ in bems

felben Sfa^rc nad? 9?ews^ovf jurucf , entfd)Ioffen, fid) in ben «öers

einigten ©taaten nieberjiilaffen.

^ier wibmete er fid) nun ganj bem ®efd)dft, mit bem er fo ju«

fällig begannt geworben war. Qv begann feine £aufbal)n natilrlic^

unter fel)r befd^rdnfren 53erl)dftniffen, aber mit bebarrlid;er 23etriebc

famfeit, jlrenger (gparfamfeit unb unerfdjiltterltdjer 9led)t(cfeaffens

^eit, ^u biefen 53or5ugen gefeüte dd) ein auf(!rebcnber , (Iet6 öors

wdrtö blicfenber, fiibner, frudjtbarer unb umfaffcnber @ei(l, ein

burd)bringenber 53er(Ianb, ber jcben Umflanb fletS üort^eilbflft Su

benu^en wußte, unb ein merfwurbige«?, uncrfct>utterlccfeeö ^Ser«

trauen auf guten Erfolg. *)

iJer ^eljtjanbel war bii baljin in ben SSereinigten ©taaten uoc^

nid}t organiftrt, unb man fonnte nidjt fagen, baß er einen eigenen

regelmäßigen ©efd^dftgjweig auömac^e. ^el^voexf unb ^dute wurs

•) (Sin 93eifplfl von biefent bclebenben 93frtrawen , bai o^ne Zweifel öiel

ju bem glürflicfrm Fortgang feiner Unternehmungen beitrug, b<»ben nit

auö bem g)?unbe 9l.|lor'ö felbfl. 311^ er noc^ fremb in SPim-'^oxl unb

.in ff^r befd>ränften Umflänben war, ging er an einer eben erft ettitjf-

tetcn Oieibe neuer ^läufer in JBroabtpap uorüber, bie aegcn i^rer

fcfconen 95«uart von jebcrmann geröbmt njurben. „3* njcrbe eine^

. Jtageö einnocfc gro^ere^ ^auö al6 ein^ ton biefen, nnb in berfelben

«träfe bauen/' fagte Sljlpr ju ß(^ felbft, «nb er ^at 2Bort gehalten.
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htn tjon fcen SpanbeUUuUn ÜB ?önbe8 hei t^rem 55er!e^r mit fcen

3nbiancrn unb «jet^en ^äQitn nebenbei gefammerr, bie ^auptjufu^r

ober fam öug ^anab«. @o wie 3l|lor'ö @efc^5ft6frefS ftc^ erwet«

terte, reii'te er jabrlic^ nac^ S[l?ontreaI, wo er öon ben mit biefem

^anbel fid) befd)dftigenben bortigen Käufern ^divoexi einfaufte unb

eS oon ^anaba auö nac^ ?onbon oerfanbte, l>a jener (Kolonie aöei»

mit bem ÜÄutterlanbe ein birecter ^anbel gejtattet war.

3m ^al)v 1794 ober 1795 mürben tie auf bem ^anbel mit ben

(Kolonien lajlenben SSefc^ranfungen burc^ einen ?3ertrag mit ®ro0^s

britannien aufgeboben, unb ein birecter 53erfcbr ,5tt)ifct>en (Janaba

unb ben SSereinigten Staaten erbffnet. 9If!ov befanb ftc^ gerabc ju

jener 3eit in ?onbon unb fd?Io^ (ogleic^ mit ben 3(genten ber iJlorbs

wejl s CJompagnie einen ^ontvact, ber ibn in ben ©tanb fe^te, fo

öiel ^peljirer! »on ÜJZontreal aui in tie S3ereinigten ©taaten cinju«

fubren, aU man für ben beimifd^en 93ebarf benbtbigte, unb baS

Uebrige nad) ben oerfctjiebenen europaifdjen ganbern unb mö) ^bina

ju üerfenben, baö fletg ber befle SKarft f«5r fcineg unb fojtbareö

^elimcrf war.

din SIrtifel bei enrabnten 9}ertrag« entbleit bie 93e|^immung,

böß ^it öon ben ©ritten befe^ten 9)?iIitarpoilen tnnerbalb ber (BebierJi

gran^en ber 53ereinigten©faaten biefen übergeben merben foüten ; mit«

^in mürben £)€voeQO, 9liagara, ©etroit, ü)?id)ihmacfinac unb an«

bere ^oflen auf ber americanifc^en @eire berigeen frei unb bem ^an«

beBmann ber Union ber 53erfebr an ben ©rdnsen i>on ^anaba unb

innerbalb bcö ®ebiet^ ber «Bereinigten ©taaten gebffnet. 9lac^

5)erlauf einiger ^eit, ungefabr gegen baö ^abr 1807, betrieb Qlflor

ben^eljbanbel fdr eigene 3flecfenung. ©ein Kapital unb feine ^lilfl«

mittel bötten fid) injmifd^en bebeutenb »ermebrt, unb er (id) auB

feiner befc^rdn!ten ©pbtJre in ben MveiB ber erflen Äaufleute unb

^apitaliflen bee ?anbeö emporgefd^mungen. @eineö Unterncbmung^s

gei|leg ungeachtet fab er jeboc^ balb ein, ba^ tie SDJacfinair ; (Jora=

pagnie allen feinen 2)erfuct>en, tivecte SSerbinbungen mit ben ^m
bianern anjufnöpfen , gvopc X)inberni|fe in ben SBeg (ege. Q6
muptc alfo ein ^lan auögebac^t »erben, um mit jener ©efellfc^aft

in erfolgreicbc !S)?itben>erbung treten ju !bnnen.

53on bem SSertb unterrichtet, ben tie Siegierung ber 2Jereinigs

ten ©taaten barauf legte, ben brittifcben ©efellfcbaften mit grfolg

entgegenjuotbeiten^ backte er lange baruber nac^, welcher 2Beg ju
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b{<fem ^nbc cinsufc^Iaöen fe») , unb hm e nbfic^ auf Mittel, bereu

(Jrfolg t^m iinfefjlbar fc^ien, Qt erbot fid;, ben ganjen ^e(it)anbel

in americanifd;e ^anbe ju leiten, wenn bic ^Regierung i^n unter?

fluBe, unb würbe nun wn biefer eingelaben feinen ^lan vorzulegen.

Qt warb genet^mtgt, unb im ^ai^v 1809 erbielt 2l|ior »on ber Segig?

latur beö ©taateö Ü^ew.-^j^orf einen greibrief ju Jöilbung einer @fs

fellfdjaft unter bem Olamen ber ,,omertcöntfc^en ^elj 5 Kompagnie/'

mit einem ^inlagecopital t*on einer 9)?illion Dollar^ , unb ber S3e:

fugni^ e6 hi6 auf jwei 3!)?iÜionen ju »ermcljren. $r allein bilbete

jwar bie ©efellfc^aft unb gab i>a^ @elb her, glaubte aber, feinem

Unternehmen grb^ere ^^Jefligfeit ju sjerlei^en, wenn er ihm ben Fla-

men einer Öefeüfdjaft beilege.

3wei3al)re fpdter Faufte er, nadfjbem er fiö) mit einigen 2!&etl?

babern ber ^Jcrwei^s^'ompagnie unb anbern ^eljbanblern in G?int>er;

Odnbnip gefegt ^atte, alle ^Ictitn ber S!)?acfinaw;(Jpmpagnie, »er«

fct>molj biefeg Unterneljmen mit bem feinigen unb gab bem lel^tern

ben 9iamen ber ©ubwe(l;(?ompagnie. M(^ tie^ gefdja^ mit

©ene^migung ber amcrican(fct)en 9Jegierung.

X5urc^ blefe Uebereinfunft würbe 2Iflor (Jigentbilmer ber Jpdlfte

ber öefti^ungcn ber 9[l?acftnaws Kompagnie im ;?anbe ber ^nbianer

in ben SJcreinigten Staaten, unb man l)atte fic^ bol^in vereinigt,

t)a^ t>a^ ©an^e ibm nac^ 53crlauf von fünf ^a\)vett unter ber 95ebins

gung übergeben werben foUe , t>a^ bie americanifc^e (Jompagnie fei;

neu ^anbel innerhalb beö brittifd^en ®cbietö treibe.

Ungli5d'lid;erweifc würbe baö Unternehmen burc^ ben im 3a^r

1812 jwifc^en Großbritannien unb ben 33ereinigten ©taaten au^s

flebrod;enen ^rieg unterbrochen, unb nac^ gefdjloflTenem ^rieben

gdnjlid; aufgeljoben, weil im Kongreß ein ©efeö burd^gegangen war,

baö ben brittifc^en ^eljbanblern verbot, ibren SJerfebr innerhalb beö

©ebietö ber «öereinigten «Staaten ju betreiben.
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^vittc^ Kapitel

<))eliöaiibel auf bitn (tiden 9)i«rt\ — Oiuf|M'(^c Unt^rtte^munaeii. — Qnt-

öftfung bei (Columbia. — liaruer'ö '•Plan ju @riiubiuit; eimv. ^Tiubex-

lajTung bafelbll. — g>?a(fi'nii«r'jS erpebitipii. — 2ewi'S iinb (SUrte'i i)»d|V

über bie OiPcfprWouiUain^. — 9lflor^ (jroßer Jrtanbeleplan.

^lü^^renb bie uerfc^icbenen bereite genanntfii (S^omvapm'eii Un-e

U«ternel)niiin;ien in ben 3ßifbntj|eti ^rtnaba'S imb lange ber großen

jüefltidK" ^tr&me i^crfolgren , biircOf(f)i(frfn anbeie 5Il)tMUemer ju

gleirfjem ^'i^erf ben ftlUen Tcean nn ber 9^toib»vcftfi1(Te l^on 9(mfnca.

©iirc() ^oofg Ifijsre 9?eife \\\n eii befannt gnvorben, luefd; ungefjemc

9J?engc t>on Seeotreni biefe ^u|lc beivoljne, inib 511 weld) hohen

''))vfifen H)\e ^eUc nad) (H)u\a objiffe^r lüuiben. ©o.qletd) lüarf ftc^

eine SWenge öon ^peculrttit?n auf blcfen Jpanbel, ber im ^aijr 1792

fc^oii 21 ©cfeijfe öerfd;iebener 9?ntionen, itiei(l aber americanifcfcen

^aufteuten i>on $Bofton gel^biig, befdjafrigte. SMefe (Sd^lffe blieben

getübbnlid) jtrci 3?al)re King an ber .^u|Te unb betrifben ibren X:)anbel

»on Kalifornien hi^ ju ben boben nbrblid)en S3reiten. @ie legren

fid) uabe ai\v Ufer unb erwarteten bie (Jingebornen, bie iljnen ^aö

^Peljtverf in ibreu Kanctö jnfubiten. (3ab e6 an bem einen Ort

nid)tl mebr ju b«"beln, fo fnbr man weiter, hiä ber ©onimcr uors

über war, unb fam ber ^erb|l, fo fegelte man nad) t>en (ganbwid>6;

infein, um bort in irgenb einem be^inemen ^afen ^u überwintern.

3m ndd;|len 3al)r warb ber ©ommerbanbel wieber aufgenommen,

JU (Kalifornien begonnen unb immer weiter nad) 9?orben fortgefeöt;

unb batte man fo binnen ^wei ^aljxen eine binreid)enbc Labung t)on

^>eljwerf jufammengebradbt , fo fleuerte man nad) (J[)ina. Jpier

warb ba^ ^Vljwerf üerfauft, %i)ee, 9?anfing unb anberc SBaaren

eingebanbelt unb bann nad) einer 9lbwefenbeit oon brei hi^ öier ^a\}t

ren tie ^eimfabrt nad) SÖoflon angetreten.

Unter allen Ovationen waren jebod) bie ätuffen biejenige, weld)e

ben ^el}ba»bel auf bem flillen Dcean am tbatigflen unb umfaffenbs

jlen betrieben. (Statt nnr gelegcntlid)e Steifen jn biefem 3wecfc ju

madjen, errid)teten fte regelmäßige Jpanbelßbihifer unter bolK" "f^vbs

liefen 93reiten langö ber 9?orbweftfufle oon Sfmerica, unb auf ber

flleutifc^en ^ufelferte jwifd^en Üamfd)atfa unb bem Vorgebirge oon

Sllafbfa.
,

dttifm unb üän^«rf><^(6rribllngfn. XIV. 2
(tlftorid.)
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Um btefe Untcrncl^mungen ju bef&rbern itnb ju bcfc^u/jeit, warb

t)on bcr ruffifc&cn af^cgicrung einer ^omvagnie mit einem Kapital

»on 260,000 ^fD. ©t. ein an6fd)Iie^cnbeö ^riöifegium »erliefen,

mib ^UQkid) üon i^r bie ©ouöerdnctöt jJ6er ben Xi)dl üon 2(merica,

laiiflö bejfeu ^iljle bic J^anbcIepojTen (xxid)m werben waren, unter

bcm 53ortt)anb ongcfprodjen, ha^ baß Sanb oon nifftfc^jen Untertf)a>

nen entbecft unb in S3e|t^ genommen worben fe»;.

J5a (Jf)ina ber große 9J?arft für t)a^ in biefen ©egenben ges

fammcite ^el^werf war, fo Ratten bie 9{uffen über il)re ÜÄitbewerber

hti tie^tm ^aubel einen ^öort^cil üorau^. X)ie lel^tern mußten ndm;

Ud) it}t speljwerf nad) Danton bringen, öon wo au^ eö erjl nac^

bem^n^cr« beö ?fidd)i> unb in hie nbrblid^en^proöinjen, bie bejfen

l^auptfddblict) beburfen , »erfanbt werben mußte. £iie Stuflfen brad?s

ten bagegen i()re ^el^c auf furjercm SSege gerabe nac^ ben nbrb?

Ud)en $ll)cifeu »on ^()ina unb waren baburd() in ben ©tanb gefegt,

fte mit ^rfparniß ber Äoflcn filr ben iJanbtran^port auf ben ?9?arft

5U bringen.

SSir fommen je^t S" ^^^ unmittelbaren IDperation^felb ber

großen Unternebmung, tie wir ju fdbtlbern ung vorgenommen baben.

Unter ben americanifctjen ©cbiffen, welche im 3abr 1792 Idngf^ ber

ÖZorbwefifujle jpanbel trieben, befanb fid) aixd) bk (Jol um bia,

^apitdn ©ray öon Sojlon. ^m S3erfofg feiner Steife entbecfre ber.

(Japitdn bk SfflimbunQ cineS großen ^luffeß unter 46" 19' nbrblidjer

JSreite. 9lad)bem er bk (Jinfabrt, ber ©anbbdnfe unb flippen

wegen, mit einiger @d)wierigfeit bewerf llelligt batte, ging er in einer

geräumigen Suc^t öor iUnfer. Q:i\i bemanntet 95oot würbe auögefeljt

unb md) bem an ber Söudbf gelegenen ©orfe gefd;icft; aütia alle Qin:

wobner, bk franfenunb alten aufgenommen, ergriffen bie gluckt. Die

leutfelige 2lrt, mit ber biefe lei^teren bebanbclt würben, unb bk ©e;

fc^enfe, bie man ibnen gab, bewogen iwbe^ bk §lil4)tigen jururfjuFom;

men unb einen freunbfd;aftlic^en SSerfebr anjufnupfcn. ©iefeSeute

Ratten niemals weberSBeiße noc^ ein (Scbiff gefebcn. 9U6 fie bk (io--

lumbia erblicften, bieltcn jte fte ^uerjl für eine fc^wimmenbe ^n^el

unb bann für irgenb ein Ungebeuer ber SÜefe; olö fk aber ein a3oot

mit SO?enfd;cn nacfe bem Sanbc rubern faben, glaubten fte, eß fetjen

Kannibalen, oon bem großen ©ei|1c gcfanbt, um baö Sanb ^u v>cr;

beeren unb feine Sewobner ju v»erfc^Iingen. (Japitdn @ra>; ging ben

gluß nic^t weiter hinauf, alö hi$ i« ber erwähnten fdai, bk wd)



19

jc^t feiueti O^nmcn tr^gt. OZac^bem er tvicber in ©ee gejlod^en Wör,

traf er mit bem berühmten ^ntbecfung^relfenben 33ancoimer jufams

mcn, ben er üon bcm aufgcfimbencn §(u0 in ^cmitni^ ff^^tC/ wnb

i^m sugleid; eine ^artc t»on feiner ^ntbecfung mitt^eitte. SSancou«

i^cr befuc^te ben glu^, unb fein Lieutenant Srougbton beful)r i\)n

mit ^ölfe bcr üon ^apitdn @ra») erhaltenen Äarte ^unbert 5[)?ei(en

\mit aiiftrartö, hi^ er ju einem (Sd)nee9ebir3 !am, bcm er i^tn

(Warnen SOIount J^oob Qab, ben eö je^t nod; fil()rt.

25aö ^or^anbenfeJ)n beö gluffee »au injirifd^en lange fcfeon

\>ox ©rat) unb 53anconüer befannt, nur raupte man aupcr ben uns

beflimmten 93cric^ten ber 3nbianer, bie t>on einem gropenglu^ im

SBejlcn 9?amenö Oregon fpradjen, nidjtö OZdbereö. ^iii fpanis

fd;ea ©d)i|f foU einfl an feiner Si}?unbun(j gefd^eitert fei;n , nnb me^s

rere 9}?atrofen I)atten , wie e6 l;iep , eine ^cit lang unter ben ©ins

gebornen beö :Oanbeö gelebt. Die Columbia foli inbe^ baö er(!e

(gdjiff gen?efen fej)n, ba^ bie regelmäßige ©ntbecfnng mad;te, unb

fo bat benn bcr §Iu0 ben Olamcn beö ©cl()iffg erbalten.

<Bd)on im 3abr 1763, balb nad^bem t>it (ianai>ai in 23e|tij bev

©ngldnber gekommen waren, entwarf bcr Kapitän 3onatban daxt

t>er, bcr in bcr brittifdjen ^rotnncialarmee gebient batte, ben ^pian

3u einer 3fteife burdb iiat> gejllanb jnjifc^en bem 43rtcn unb 46|len

Grab nbrblid)cr 93reite hü }um füllen £)cean , um \>it Excite beö

brcitefien iilbeilee beö Sanbcö hi^ jum SOJecr genau ju bcjl^immcn nnb

jugleic^ einen ^>unf t an bcr ^u|le anöjuwdblen , wo tiie SJegierung

jur 93efbrberung ber ©ntbecfnng einer norbit)e(llid;en Durc^fabrt, ober

einer Sßerbinbnng jwifdjcn bcr Jpubfonöbai unb bem fliUen IDccan

einen ^"»ojien anlegen fbnnte. Die bicj« geeignctfte ©teile wdre,

xx)k er glaubte, in ber yial)t bcr Slnnianöflraße genjcfen, wo ftc^,

wie er oermutbete, berlTiregon in ba^ SOieer ergiepen mbc^te. ©eis

ncr ÜKeinung nac^ mnpte eine fold^e OZieberlaffung an bcr du0er|ien

©pi^e SImerica'ö neue ^anbelöqueUen erbffncn, nu^lid;c ß'ntbecfuns

gen befbrbcrn unb eine birectere 53erbinbung jwifc^en (^i)ina unb ben

englifdjen Kolonien in £)flinbien bcrf^cUen, aH bie biöbcrigc um
t)a6 a3orgebirge ber guten .^offnnng ober burc^ tie ^aQellani\d)e

©trage. Die 53erfuc^e biefcö untcrne^mcnben unb fiibnen Steifen«

ben würben zweimal vereitelt. 3>« S^br 1774 vereinigte ft'd; diis

d?arb 2ßbit>vortb , ein reid;cr 9??ann unb ^arlamentßglieb, mitibm,

unb nun foUte ba^ Unternehmen nac^ gvppem ^apilab au^geft}^r(

2*



»erben. Tiit aiei'fcnben ivcHten 50 big 60 9!)?rtnn, tf^eili Jpanb;

nexUv, tljeil^ SQZrttrofetv mit ftc^ neunten, einen ber 5frme beS SD^if;

fourt r)inöiifffll)ren, in ben ©ebirgen bie Üuellen beö S^regon nnf;

fud^en tmb bann biefen gfnjl big 311 feiner tnutfjmaßlidjen 5D?ilnbnn(^

in ber 2(nntan;©tra^e (jinobfaljren. JT^ier l)atten ftc l>ie Slbftdjt ein

gort ju errichten, unb tie ju tOren ^ntbecfungöretfen auf bem 9)?eer

«bt^igen ©djiffe ju erbauen. Diefer ^fan erbicit bie ©enel)mi9ung

ber britttfc^en ^Regierung ; al6 ajber fajl alle Vorbereitungen getrof:

fen tvarcn, machte ber Slußbrud) ber americanifc^en SJeöoIution bie

Ölu^fubrung beö Unterncbmeng unmbglid;.

©tr SHeranber SJ^öcfen^ie, ber einige ^af)\'t fpater bie 93e<

fi^reibung einer ?anbreife hiö jum fliUen IDcean Ijerau^gab , mad)t(

auf bie ?9?bglic^?eit aufmerffam, biefen unb ben atlantifc^en £)cean

burc^ eine jlette ton »^^anbclßnieberlnffungen mit cinanber tn ?3er?

binbung ju feigen, weld^e bie Delation, bie fid) tn beren 23ejt§ befanbe,

jur ^errin be6 gefammtcn norbamericanifdfjen ^eljbanbelß üom

48|!en ©rab nbrblidfjer 95reite an hi^ jum ^pol mad)en möfle, ben

Sbeü allein aufgenommen, ben bie SRuflen befa^en. 25enn, fugte

er hei, bie americanifc^en 2Ibenteurer/ bie biefen .^anbel langg ber

S^^orbn^eflfulle hii babin betrieben bitten, »lUben burc^ ein fo ge?

regeltet Unternebmen balb üerbrangt ivcrben.

^in ^lan biefer 3ht war jebod; ju nmfafienb unb weit auös

febenb, aU ba^ ein ^>rtoatmann jtd) an beffen Slu^fiibrung f}atte

ivagen fbnnen ; nur ein 55ere{n ber burd; bie ©enebmigung unb ben

©d)u(^ ber Slegierung gefiebert war, fonnte ^anb an ein fclc^eö Un?

ternebmen legen; unb ba fid) tie v^nbfongs95ai; «nb bie Olorbwefl«

^om^agnie, bie eine burd) ibrcn Freibrief unb bie anbere burd^ bat^

fHed)t beg 95efti§eg, eine 2lrt SOJonopol auf ben ^>ft5bönbcl erworben

batten, fo wilrben fid) notilrlid) große Sinfpriic^c gegen einen neuen

?9?itbewerber erboben b^ben. !9?arf'en5ic fctjfug baber t>or , bo0 bie

beiben genannten @efeüfd;aften ibre Gräfte ju bem gvoßen Unters

nebmen eeretnigen feilten, allein bie jwifdjen beiben berrfc^enbc €Pi<

ferfuc^t war ju tief gewurzelt, aU bap fie einem fo fingen 3f?atb

©ebbr gefdjcnft blatten.

Snjwifdjen [jatte fid) ber ©ac^e bie Slnfmerffamfeit ber ameri;

canif^en 0{egierung jugewenbet, bie im Sabr 1804 bie J^erren

iexvi^ unb ^larFe mit einer Unterfud;nng beauftragte. X^iefe Jg>erren

fubren ben 9)?iffonrt l)\mi\f, ghigen bur(^ bie gewaltigen bem voii-
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ß<n Wlünn biö bal)in ncd) unbcfamiten ^d)U\d)ten ber 9locf9;5Koiins

taintv untcrfudHcn tic obcm 2;lKiIc beS Columbia, unb fuhren öiif

biefcm le^tcrii glu|Tc biß ju feiner i)??ikbun9 \)inab, bi^ 5u bcr

(gtfüe, wo ibr Janbömann @rfl>; jivblf 3abvc friiber t>ov Sinfer

gelegen. Spin brac^^ten ftc beu SBinter ju, febrteu im Srubiobr

über bie ©ebirgc jurdcf , unb bcwiefen t>k ÜÄbglid^feit einer 53cr=

biribung beiber 9}?eere auf bic angegebene SBelfe.

Die SSericOtc biefer hüben JKeifenben batten hei 2I|!or SBur^el

gefnpt, unb er befc^lo0, fte ju feinem 53ortbeiI ^u benoten.

^eitt ^lan xtat bev Jpauptfarf^c nac^ folgenber: er wollte ein

J^iiuptcomptoir an ber 3!??unbung beö Columbia, eine !ginie t>on

.^anbelepoflen Idngö biefeä Slufleö unb bei Wli^ouxi, unb bann

rainber bebeutenbe (Stationen im Innern unb an allen 93eiflu|fen

bcö Columbia erric^jten; biefe ^ojlen füllten ibrc SSeburfnijfc üon

bem ^')auptcom)>toir he^ieljen unb biefem baö gewonnene ^eljwerf

jnfubren. Dann wollte er an ber 9?2ünbung bei Columbia ^us

(lenfabr^euge bauen laffen, bic wdbrcnb ber giln(!igen ^abre^jcit

ben ^anbel Idngö ber 9iorbwe(ifi}|le betreiben, unb bai erhaltene

^Vljwerf ebenfalls bem ^auptcomptoir jufiiljrcn follten. 53on

9]ew;7?orf au6 foUtc jdbrlid; ein grofeö ©d^iff/ mit ben 95ebi5rf;

ni|]cn für bai Unterncbmen bclaben, nac^ ber .^auptan|!alt ah:

geben, ^iet bai wdbrenb bei ganzen ^abrd gewonnene ^el^wer!

an fdotb nebmen, bamit nac^ (ii}ina fegein unb t^on bort mit

cbine)tfd)en Slrtifeln belaben nad) ^^lem^oxt jurucffebrcn.

2i|!or verlor ben Umjlanb nicOt aug ben 2lugen, ba0 bie

3lu6bebnung bei amcricanifc^en J^aubelö Idngö ber 9?orbweflfi1(le

eine feinbfeligc Siioalitdt bei ber rufjtfc^en ^cljbanbels^ompagnie

berooriufen mu^te; er backte be^\)alb baxan ftd? ber greunbfc^aft

berfelben ^u oerftc^ern. Die rufftfcbc dompagnie war bi"rtd)tl«ci&

ber3uful)r \?on Lebensmitteln grb^tentbeilß auf ^anbelöfd;iffc ani

ben QScreinigten (Staaten befd;rdnft, bie ber 2ln|talt mebr (£cib<»*

ben ali 9lu(^en bradjten, ba fte meifl 2lbentenrei- ober Sleifenben

gebbrten, bic fein 3ntereffe am (Sebeifjen bei J^aubelö nabmen,

fcnbfrn nur, ibren augenblicflid;en 9}ortbeil im Singe b<ibenb, res

gcllofeu SöexUt)V mit ben (Jingebornen trieben, unb felbjt Uin

23ebenfcn trugen, fte mit geucrwaffen ju »erfeben. 2luf biefe

2Beifc »vurben üiele ©tdmmc in ber 9?ac^barfd?aft ber rufftfc^cn

^ojlen ober innerhalb ber iUnic i^reö S^agbgebietö in ben S5eft§
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»frberbKc^er Mittel 311 tirtcl()bn!lcflieber ^rtfgfiÜ^riing gefefjt, tinb fo

511 mni\)iQen unb .qcfd^rltcOen 9lad)barn gcmadjt.

Die rufftfdK Slegierung Ijattc fid) Ijieniber fd;on oft bei ben

55crcinigten ©taaten bcfcf)u>frt unb auf ein 53erbot biefeö 2Da|fcn;

l)anbclg gebrun^en ; brt jebod; burd) benfelben hin 9)?unicipalgefe(j

übertreten rourbe, fo fonnte bie SKegicrung ber Union nid)t cinfd)vct;

ten. Slußlanb war inbe^ baniölg faft tk einjigc frcunbfc^aftlid)

gegen tu 93creinigten Staaten gcjtnntc '^adbt, unb fo fürchtete

hie SKegierung ber le^tern mit 9led)t ba^ nifftfd;e (Jabinct ju bes

leibigen, trenn tiefer J^anbcl ferner nod) fortgefef^t iverbe. 3» bie;

fer 53erlegcnbeit wenbetc ftc ftd; an 2I|lor unb forbcrte ibn afö tu

nen in biefem »^anbel erfabrnen ?0?ann auf, einen SBcg ju bejeic^)«

nen, auf bem ftd) bai brobenbc Uebel üermeiben laffc, ivaß biefen

auf ben ©ebanfen hrad)te, bic ruffifd;e 2(nflalt rege(mdj5ig burd) i>a&

jdbrlic^ hei ber 9?teberlafl"ung an ber ?0?ihibung beö (Jolumbia eins

treffenbe ©d^iff mit Seben^mitteln öcrfeben ju lajfen, woburd) bem

ben 9?uffen fo nad}tbeifigen 53erfebr anberer @d)iffc an biefem S^bf it

ber MxS^e gejlteuert rourbe.

Der bamalige ^rdft'bent ber 53ereinigten ^Staaten, ^r, ^ef*

ferfon, billigte ben ^Han im Dramen ber Stegierung üoUfommen unb

üerfprad) bem Unternebmen allen Bd>ui^, ber ftdj mit feiner aÜgt;

meinen ^oliüt t>ertragen rvilrbe. Slfior fd^ritt nun ju fcbneller

Slugfübnmg feinet 53orbabenö, irobei er jebocb tie ^oncurrenj eine^

weitem Stiöalen ju filrcbtcn \)atte, T)ie 91orbme(lcompagnie , jum

Xh^ii nod) nad) ben Slatbfc^ldgen ibreö friibern 2[gcnten, @ir

SUexanber SiJJacfen^ic , b^nbelnb, fjatti einen ober jroei ^anbelö^

poflen jenfeitö ber SKorft; 9}?ountainö in einem t>on jenem unternebs

menben 9f{eifenben befud^ten unb feitbem 9?eu (Jalebonien genannten

ganbjlricb angelegt. Diefer ?anbf!ric^ liegt ungefdbr 2" nbrblic^

»om (Columbia, jwifcben bem ©ebiet ber ^Bereinigten (Staaten unb

bem 9iuglanbö; feine Sdnge betragt gegen 550 Si??eilen, unb bie

JBrelte, »on ben ©ebirgen bi6 jum flillen Dcean , jtvifd^en 300 unb

350 geograpbifc^« ?0?eilen.

Söeflanb bie ^^orbweflcompagnie barauf, ibren J^anbel hi6

bortbin auöjubebucn, fo mu^te eine foldje ^oncurrenj fid) i}hd)il

nac^tbeilig filr Slflori? ^(ane enueifen. Die 9]orbire|lccmpagnie

flanb burd) mand)erlci 95efd)rdnfungen unb ^inberniffe atlerbingg

im ^dd^t^eil; auf ber einen @eitc war fte burc^ i>i^ SHiualitdt
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bcr J^ubfetiebais^ompögtuc gehemmt, bann ^attc fte feine guten

^>o(Ien am jliüen £)cean, burd) bic fte i^re Sebiirfniffe für bie 2fns

(lalteu ienfcit6 ber ©ebtrge jur (See Ijattc bejietjen fbnnen, unb

fonnte oiict>, wenn fic beren gelobt f^dtte, i^r ^eljn?erf t)on iia

nidjt nad? ^'fjina, bem großen 9??arft für ben ^peljtjanbel, öerfc^if;

fen , weil ber 4jine|tfd)e ^anbel mit in bem SDJonopol ber oj^lnbis

fdjen (Jompagnic begriffen war. 3f)re ^oflen jenfeit^ ber ©cbirge

mußten mirtelfl jabrlidKr ^rpebitioncn, gleich Äaraiüanen, üon

S![J?cntreal au6 mit bem 9^bt{)igen üerfe^en unb taö ^el^werf auf

bfmfelben langen , gefahrvollen unb foflfviellgen 2Beg buxd) ttix (Jons

tinenr als 3f{ucflabung gefüljrt irovben, lüdl^rcnb 2ljlov feine 2in(?alt

au ber g)?iinbung beg (Columbia jur @ee öerfeljen unb tU böfelbfl

gefammelren ^peljiraaren birect nad? ^bina öerfd^iffen fonnte.

Sic ^oncnrrenj jireier rioalifirenben (Kompagnien roejllic^ öon

ber Sicdt) 3[l?ounrain6 fonnte inbep filr btibt tnd)t anberö aU
id)ablid) fet)n, unb mu0te, fojpobl für len ^anbel alö auc^ für

bic ^nbianer, alle bie O^ac^tljeile im ©efolgc ^aben, oon benen

dl)nlid;c 3ftioalitdten in ben ^anabae begleitet iraren. Um bem ^u

begegnen, feilte 2I|tor bie 2Igenten ber 9^orbirc|lcompagnie üon

feinem ^lane in ^enntnlß unb machte itjnen ben 53orfd;lag, fic hei

bem '^u erbffnenben Unternehmen ju einem Dritt^eil ju tnterefftren.

Die Unterbanblungen begannen; ber Kompagnie leud?teten bie SSors

tf>eile, neld)e mit ber 2luöfilbrung bee Sljlor'fcfeen ^laneö »erfnupft

waren, üollfommen ein, allein ft'c i)atte \iö) burd) ibrc inOleus^as

lebonien angelegten ^o(!en in a5«(T§ eines J^anbelenionopolS jenfcitö

ber ©ebirge gefeilt, ba6 jTc mit einem Spanne burd;auö nidjt t^eilen

»eilte, ber ftd) bereite im atlantifd;en »^anbel ali ein fo furdjtbarer

9lebenbul)ler ernjiefen Ijatte. ©ie boffte t>ielme^r burd) rafd;e6 ^us

üorfommen, e^e 2l|lor feine ^piane in 2lneful)rnng bringen fbnnte,

bie i)}?nnbung beS Columbia für ftd; ju genjinnen unb, l)dttc fte

biefen <Bd)lü]Jel beg 93innen^anbeB nur erfi in i^rer ©cnpalt, baä

ganje Sanb offen oor ft4> ju babcn. 9Zad; langem Uüterljanbluns

gen unb 53eribgerungen leljnte fte enbUd) ben il)r t>on 2I|lor gemac^;

ten 5?orfd)lag ab, \d)ictte aber gleid^ bavauf eine (Jrpebition nac^

ber ?Witnbung bei (Columbia ab, um einen «poflen bafelbjl ju erric^s

ten, nod) ebe 2Itlor bortbin gelangen fonnte.

SDa 2Iffor feine 2lnerbietungen juriicfgenjiefen fal), ging er 2(ns

gefic^tö ber mad)ti^tn 9^orbJpeftcompagnie furc^tlol an bi^ ^«^?
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filbrmtg fcciieö Unterncbmcti*. Ößfli- feine c^auv^tanjlrtlt dit ber

S)?unbiitic) beö (Columbia einmal enid;tet, fo burftc ei- mit SfJedjt

fluf jveiteru CJrfoIg bauen, ^n ^<n ©taub gcfcf^t, biefelbc jur

©cc rcid;Iid) mir allen 23ebuifni|fen 511 t>erforgen, fcnntc er feine

übiigen >pc|ltcn nad; jeber beliebigen 9lid)tunc) f)in an ben glujTen

(lufiviürtö unb langa ber ^jjjlc cirid;tcn, unb fo, inbcm er bic

eingebcrnen ju niebrigcrn ^Veifen mit ben i()nen nbtfjigcn 3(rtifeln

»crfal), bic Oicrbiveflcompagnic nbtbigen, i^re SOJitbeiüerbung auf;

jugeben, Oleu^^alebonien juoevlajfen unb fid) auf bic anbere ©eite

ber ©cbiigc junicfjujieljen. I)ann fam er in Scftl^ nid;t nur beö

^anbelö am (Columbia unb feiner 9iebenflu|7c, fonbern aud; ber ivei;

ter nad; OJcrben gelegenen un bie rufjtfdjen 23efi(^ungen gran^enben

ÜJegenben.

2l|lor gab fid) nunmel)r alle 9}?übe, gefcfeirfte 2Igenten unb

9)?itarbeiter für fein Untcrnebmen jn gewinnen, bic nid;t nur er;

fatjren im ^anbel mit ben ^nbianern, fcnbern aud) an bae Mm
in ber äöilbnip geivbt)nt waren. Unter ben (Sommiö ber Olorbivejl;

compagnic befanbcn fid) mebrere fe()r fd()igc unb erfabrenc 9)?anner,

bic ibrc ^robejeit bereite onßgebient Oattcn, ober cntroeber auö

SUiangel an Unter|?u(^ung, ober weil ft'd; eben feine i^tellen crlc;

bigtfanbcn, nod; nid)t beforbert werben waren. X>ie\t mit iljrer

(Stellung natiJrlid) feljr unjufriebenen Igeutc warteten nur öuföcs

legenbeit iljrc Talente unb ^cnntni|Te auf eine i^ren fi'ntereffen bef=

fer jufagenbc Sßeife i^erwcnben 5u fbnnen.

2lfior mad)U ibncn feine 3lntr5ge, nnb eö gelang ibm brei ber^

felben für fic^ ^u gewinnen, ^iner oon biefen, Slleranber "iffiac

Ma^, ijatu ©ir 2Ilevanber SEIJarfen^ie auf feinen beiben erpebitionen

tiad) ber D^oibroejltfiifle t>on 2lmerica in ben ^a[)\en 1781) unb

1793 begleitet. Die beiben anbcrn waren Duncan ^ac Dougal

unb Donolb Wlac ^enjie. ^u biefen gefeilte fid) nod) J^r. Sßilfon

5))rtcc ^unt von 9^ew ^i\\a). JJiefer lefjtere, 33urger ber SSereinig;

ten Staaten unb ein SWann \>on bcljer 9ted;tfc^affen^eit, wörb v>on

Öljlor jum J:)auptagenten unb 53ertreter feiner ^crfon Ui bcm ou^s

jufubrenben Unternel)men gewablt.

9lm 23 3u"«u<5 iSl^ würbe ^wifc^en 3l(lor unb ben genanu;

ten sperren ein 53ertrag untericid)net unb bic ©efellfcfjaft unter ber

girma ber ^ e l j l) a n b e l c m p a g n i e b e ö (Tillen © c e a n ö ors

ganiftrr. Den 3lrtifeln biefeö Ißertrag^ aufolge foKtc 2l)lcr ^^ef ber
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Kompagnie fcj;n imb bereu ^Ingelegenbeiten ju 'Dleir-'^orf befolgen.

^r t>evpfllii)tetc fid), ffiaaren jnm 2:aufd;brt»l>el/ Seben^mittef,

SBaffen^ «gc^iegbebarf unb flUeö jum Unternehmen O^otljlgc filr

bcn ^ojTenpreiö unb Mö jnm betrag wn 400,000 DoUarß ju

liefern. Der gonb^ ber Kompagnie foUtc in \)m\tcvt gicldjc 'Xljdlt

getl)eilt Juerben, »on benen 50 jur Sßerfiignng 2l|lorö blieben, Mc

ilbrigen fdnfjig ober t)m 5l^ei({)rtbern unb bereu ©enoffen über»

Idlfcn werben foUten.

2l|lor i)atte ferner bag died)t, and) md) öubcrc «pcrfouen in

^en ^iJerbanb aufjuneljmen, öou benen jebcc^ jivei wenigjtenö

Äennmiß ocn bem inbiantfd;en ^anbel bcfiöeu mußten, unb oou

bcncn feiner auf mcijr aU brei SlntOeile 2lnfprud) l^abcn foUte.

^ai)tUd) fcUte i>U ^'ompagnie am (Jctumbia eine Serfamm;

lung ^nften, um bie ©efd^afte ju prüfen unb ju crbnen, bei weU

d)(t bie 9lbiüefenben jtd^ oertreten Io|Ten unb unter genjijfen wvi

gcfc^riebenen 93ebingungen aud) i^re ©timnien übertrogen fonnten.

Die &e\cü\d)a\t feilte, tvenn tah Unternehmen Erfolg Ijatte,

iwanjig 3al)rc beflel)en, bod) flanb eö ben 2:l)cill)abern frei, fit

nad) Serlauf ber crjlen fünf 3al)re wicber auf3urofen, reenu iljnen

biep »ort^cilljaft erfdjeinen würbe, unb auf biefen gali mad)te

2t|lor ftd) oerbinblid; , allen ftd; etwa ergebenbcn 5Jerluil ju tragen.

yiad) fünf 3al)ren mupte biefer jebcd) tjcu bcn ^^eill)abern nad?

SWaßgabe i^rer öerfd^iebcnen 2lnt^eile übernommen werben.

Sie X^eilbaber ber ^weiten 50 SIctien waren tterpflic^tct alle

i^nen tmd) (Stimmenmehrheit üon ber (Sompagnie an ber Dlorbi

»ejlfüjle jugewiefenen ©efc^dfte getreulid? ju erfüllen unb ftd)

überall binjubegeben, wobin |tc burd; 2lnefpruc() ber 9}?ajoritdt

gefc^icft werben würben.

€in auf fünf 3abre ernannter 2lgent, ^u weld;em ^ojien jus

er|l ^i\ .^unt gewvi^lt würbe , folltc feinen ÜBobnft^ in ber

J^anptanftalt an ber 9?orbwej^fü|le b^ben, unb crbeifc^tc ein @e;

fd)aft an einem anbern £)rt feine ©egenwart, fo mußte in aUge*

meiner Serfammlung ein @telloertreter ernannt werben.

Diep waren bie J^'Jauptbebingungen beö 23ertrag€S ; wir fommen

nun ju ben abcnteuerlid^en ©ees unb Janbevpebitionen , tie buxd)

tai' Unternebmen beroorgerufen würben.
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^mi (rrpfbitioncti mxtm aiiögcriiftet. — 3)er !toiiqiuu itub (Japitrtin JI)orn.

Jifc canabtfc^en „Oicifcnben.''' — Slnfunftjn 9cenj=3?orf. - 3nflructionfti.

3" Sfuöfüfjrung fctncf' umfaffctiben ^pfaneS prgam'ftrtc 2l|Tor jwci

^rpeblrioncn, bte eine jiir ©ee, blc anberc ju ?anbe. Die eii^cre

foUtc bte ^ommig nebf! fammtlidjcn 53orratl)en , ben ©ci[)ießbcbarf

unb bie nbtl)iflen ^^anbclöartifcl an 23orb nefjmcn unb an bic SWiln;

bitng bf6 ^olnmbla bringen, nm bort einen befeflißfcn ^poflen ju

errid)ten. Die zweite, t*on ^errn ^unt gefiitjrt, fodrc ben WiU
fonri I){nanfge^en, bie S^ocfi) SlJZountain^ ilbcrfd^reiten, um ft'd) an

benfelben ^unft 5u begeben unb jugfeid; bie ©teilen ju bejeidjnen,

wo cö j^vecfmapig fci;n ivdrbe, /panbelepojlen anjulegen.

3nr ©eesörpebition würbe ein fdjbneö ©d;iff, ber ^tonquin

genannt, Don 290 2^onncn mit 20 5[l?atiofen unb 10 Kanonen

angefd;afft, unb mit allem ^u bem Unterneljmen 9lbtl)igen belaben.

Slu^erbem ^atte man aud; nod; ta^ ©eripp eineg ©djooncrö ön

93orb, ber an C'rt unb ©teile au^geriijTet unb alö .^tiljlenfaljrjeug

»crttjcnbet ivcrben feilte. 2Iuc^ ©amereien jum 9lnbau beö JBobcnö

würben md)t t>ergeflen. Da^^ommanbo über biefeö galjrjeug würbe

bem mit unbeÜimmtem Urlaub entlaffenen Lieutenant in ber SWarine

ber Siereinigten ©taaten, 3o"atl)an Jiiborn, übertragen, einem

5[)?annc öoUer S[)?utb unb &itfc^loffenl)eit, ber fid) fc^on im ^rieg

gegen S^ripoliö au^gejeic^net Ijatte. 53{er oon ben ^beilbabern

follten fid) auf bem $to nquin einfd^iffen, namltd) bie Ferren ^ac
Sougal — 5Öertreter 2lftorö in 2ibnjefenl)eit beö t>ie Sanberpcbition

leitenben Spnvn S^mt — ^ac ^a^, X)a\>it) ©tuart unb beffen 9?e|fe,

SRobert ©tuart.

9luger biefen Xf)till)abenx gingen nod; 12 (Jommi^ mit bem

©d)i|f ab, worunter mehrere geborne ^anabier, Ue ©rfa^rung im

J^anbel mit ben ^nbianern l)atten. S5iefc waren gegen einen jdbrs

liefen ©ehalt t>on bunbert Dollar^, ber jebod? erfl nac^ 53erlauf

einer filnfjdbngcn Dienfljeit bejablt würbe, unb 40 Dollar^ jdbrs

lic^ filr ^leibung, in Dienjl ber Kompagnie genommen, ^m gatt

fd;ledjter 2(uffubrung fonnten fk, unter 5)erln|l beö bereite t>ers

^imm ^thaitpf cntlaffen werben j war man jeboc^ jufrieben mit
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i^nett, fo erMii^te iOnen tit 2Ineftc^t eitifl ali Zf)eHf}ahtt aufs

genommen 511 werben. 3f)r ^ntereffe war bemnac^ b(5 ju einem

gewifen ©rab mit bem ber Kompagnie ibcntiftcirt.

Sfud) mehrere filr i>ie Kolonie nu^lid;c ^anbwerfer follten mit

eingcfd^ifft werben, fo wie and) brcijeljn canat)i^d)e „9?eifenbc",

bie ftd) auf fünf ^aljxe verpflichtet Ratten. T>a biefe ?eutc in unfes

rer ^r55f)Iung eine bebeurenbc fRoUe fplelen, fo biirfte eine Heine

(5fi}5e t>on i()nen {)ier nidjt unwiUfommen fei;n.

Die canabifc^en ,,9f{eifenben" hüben eine 5(rt 95rdberfc0aft,

gleid^ ben SIrrieroö in (Spanien, unb werben, wie biefe, anlangen

25innenrcifen ober Jännbeleevpebitionen oerwenbet, jeboc^ mit bem

Unterfd;iebe, ba^ bie Slrriero^ 5u?anbe, bie canabifc^en „9{eifenben"

ober juiffinffer geijen— jene mit^^ferben iinbü)?aultl)ieren, biefe mit

95ar!en unb (Janot^. (Sie banfen i^re ^nt|le^ung bem ^di^janbd,

bcnn bit fran5bfifd;en 5))el3()änbler waren bk erjlen, welche fte Ui

ibren abenteuerlic^ien Crpebitionen auf ben Iab»)rintbif(t>en ©een

unb Sfi^fff" t»f^ unermeßlichen 55innenlanbeö t>erwenbeten. @ie

entflanben mit ben bereite erwähnten „©albldufern" ju gleicher

3eit, unb pflegten \vk biefe bie ^xvlid)en*yeit t»on einer ibrer ges

fabrfiff)en^rpebitionen jur anbern im 9J?ilßiggange unb unter rau»

fcl^enben 5Jergni1gungen bii'jubringen. Sinnen furjem üergeube;

ten fte auf folc^e Sßeife bie grild^te langer 2In|lrengnng unb tba^

ten eg in «Sorgloftgfeit unb Seicf)tftnn ibren Sflad^barn, ben ^nbia«

nern, gleid;.

2110 ^anaba in bie J^dnbe ber Snglanbcr ftel unb bie fron;

5bftf4>en ^anbefßbdufer ftc^ auflbgten, ging eS ben Steifenben unb

brn »IBafbIdufern lange 3eit febr fc^tcc^t. ^ö !cftete ibnen t?iele

WlM)e fid) in ben Dienft ber in (Sitten, ©ebrducben unb (Sprache

»on ibren öormaligen ^erren fo »erfcl^iebenen neuen 2Infbmmlinge

einjugewbbnpn. 9?acf) unb nac^ fugten fie ftdb Ubüd) in bie 53ers

dnberung unb betracfjteten enblid) bie brittifcljen ^eljb^nbler, un

befonberö bie ^Witglieber ber 9?orbwef!compagnie, alö bie legitimen

J^erren ber Scfjbpfung.

Die ^leibung biefer canabifc^en „9?eifcnben" ij! ein SPiittefs

bing jwifc!?cn ber ber 3"bianer unb ber europdifd;en ^cloniflen.

@ie trögen eine 2Irt Öberrocf ani einer woffenen Decfe gemacht,

ein .^^emb »on geflreiftem 23aumwcllen5eng, ^>antafon<5 ijon Zud)

ober S5einf(eiber »on ?eber, SSJJecafft'nen t?on Jpirfc^feUen unb einen
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(Bihtd öcit buntfrtibigcr ^ollc, an bcm baö ^Weffcr, bcr ilabdfös

beutcl iinb nnbcrce Qkxaüje bdiigt. i}brc ^^v^rnd^c i\i eben |*o

bijarr a\6 ii)ie Xx(id)fj fit iü m frnii3bftfd;eö mit iiitiaiiifd^cit

iiirt) CMglifd;cn 2Bbrtein iml) Sicbengartcn aiiegcflattctcd ^patoiö.

Dag lieben ber ciinabifd;eu „S^ieifcnbcn" üci|lrcid;t unter

»mU)feIigcn unb weiten ^ilgerfabrtcn für jeben, bcr fie tu @oIb

iicbmen wilt, bnuptfdd;Iic^ aber für bie ^peli^dnbler. @ic ftnb

meijl i^cn fran5bftfd;er SIbfunft, unb b«ben aüt tie 9)huiterfeit

unb ^Soralofigfeit geerbt, burd; bie ibre SSorfabrf" fid) au^^ddp

neten. (Jin uncrfd;bpfIicbcr9}orrrttb t>on2(nefboten unb Siebern jlcbt

ibnen ju ©ebotc, unb fietö fmb fie jum Zan^ bereit, ©tatt jener

JKobbfit unb ©rcbbeit, iüeld;c beuten geivobnlid; nnjubdngen pfles

gen, tie fid) mit fcbwerer mubfnmer ^ilrbeit bcfcbdftigen, ftnb bic

canabifd;eji „9f?eifenben" jletö öoüer Syoflid)fiit unb ©efdUigfeit.

25et jeber ©clegenbeit leiflen fie fid) gegcnfeitig Heine Dienfte,

trollen unb buttern fid) in ibren ^ui)faUn auf unb nennen fid),

a\xd) trenn fein 33ertt)anbtfd;aftebanb beflebt, untereinanber S3rus

ber unb 53ettcr.

Q& fami in ber gaujen 2BeIt feine ib»en Obexn ergebenem,

mebr ju^rtragung uon 93efd;njerben fdbigen unb bei allen Qutbeijc

rungen frbblid)ern V*eute geben, alö bicfe crtnabifd;en „9leifenben"

ftnb. Oh'c fubleu fic ft'cb glurf(id)er, aB wenn ftc mit großer 21 njlrctts

gnng einen g(u0 aufivdrtö ober an bcn Ufern cineö 6eee bin|l:euern,

unb bann itie dlad)t unter freiem ^"»immcl fd;n3a^cnb um ein geuer

gelagert binbringen. ©ie ftnb febr gefcbicfte ©cbifffeute, bic

baö 3fluber gut ^u fübrcn witfen , unb im ©tanbc üou ?0?orgen biö

2lbcnb iu arbeiten, obnc baf5 ibnen aucb nur ein unwilligem ^ort

entfdbrt. ^JLBdbreub berg^^bit ft"gf ber, ber am ©teuer (lebt, irgenb

ein alteö franjbftfdKö 53aubeöille; bic SiKuberfd;ldgc bcr Uebrigcn

geben bm Ütact, unb ber ©d;lnj5t»erg jpirb im (ii)ov wieberbolt.

gublen fie fid) äufdllig abgefpannt ober üerbriejjlid;, fo barf mau

nur cinß ibrer Sieblingelieber anflimmcn, um fie foglcid; wieber in

Gang ju bringen. Wie oft b^ben bie Qd)o^ ber canabifd;en '^U'iffe

biefc alten franjblTfcbeu Sieber wicberbolt, bic feit ben frubeilen

S^ögcn bcr Kolonie t>om SJatcr auf bcn ©obn übergegangen ftnb.

51ßeld)' angenebmcn ^inbrucf mad;t cö nid;t, wenn man beim ©ins

fcn cincö fd;bncu ©ommertagö eine SSarfc tie Haren @ewd)]"er eineö

©ece burc^fd;nclbfn , unb bic 3?Hbcr oac^ bcm Xait einca jener alten
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©efan.qc bcnsegen ftef)t, ober ivcnit unter fthl)Ud)n\ SWelobfen, ber

(mfgefjenbeii (Sonne ent^qe^^cugefungen , ein (J()or bicfer 9?eifenbcn

von öer mächtigen ©tr^inung einen ber niaie|ltatifc{;en Sdiffe ^a;

nrtbrt'y Oinab^etrieben ivirb.

©od; ad;, ivir fpred;en ba i^on Dingen, bic rafdjen ©d;ritJ

t<i> i^rent ^nbe entgegen eilen. Die ftnnreidKn ^iftnbungen ber

?Wed;anif verfd^endjen öUe ^poefie; bie Srtmpffd)itffai)rt entffeibet

unfre S^^fff "»^ ^ff» <ittf^ 3BiIben unb 9{omantifd;en , unb tie

©tcamerö I)at>en ftd) ben canabifd^en ,,9fleifenben" eben fo unl)eir5

bringenb enviefen ali ben ©djiff(euten beS ?9?iffifjTppi. Der iKubm

ber canabifd;en „Ütcifenben" ifl iierfd;oI(en
; fie ftnb uid;t mein*

bie ^"»erren unfrer 5Binnenfecn unb t>ic greifen ©d;iffer ber Ööifb;

ni0. 9]od) begegnet man n>of)l f)ie unb ba leidsten ^aln^eu^tn,

beren ?!}?annfd)aft ^efte am Ufer anffd)Iagt unb J^euer anjilnbet,

allein fie befud;en jel^t nur ncd; tk feid;ten gluffe, ivobin Dampfs

boote nid)t bringen fonnen. 9] od; einige 3al)r, unb bie canabi«

fd)en ,,9fteifenben" iverben ganj üerfd)mnnben fe»;n ; ibrc ©efdnge

fierben mit ben ^d;oö \>al)iu, wn benen ft'c unlangjl uod> ivieberbolt

würben. (Sic werben »ergeffen werben uiib gteid; iOren @efd()r?

tiw, ben 'jnbianem, nur noc^ in bic^tcrifdjen 2!rdumen öon t>ers

gangenen Reiten wieber aufleben.

©inen 93ewei6 öon i^rem lufligcn ^umor unb bem ©tol^

auf i()r bewerbe gaben biefe feute bnrc^ bie abenteuerlid)e 2Beife,

in wefd^er fte i()reu ©injug in 9Zew;9^orf l)ielten, um fid} ben

Unterner^mern ber ©rpebition anjufd^ließen. iSie Ijatten befd;lof:

fen, bem 53oIf ben SInblicf eineö canabifdjen 23ootf^ mit cambis

fc^en ©djiffieuten üorjufilljren. ^u biefem ©übe oerfertigten fie

(Td) ein gro|5e^v aber Ieid)teg ©anot auö Stinbe, wie man fie jum

^cljOanbef v>erwenbet, fiK)rten eö auf einem Söagen üon ben

Ufern beß forenjo h\i> jum (See (Jbamplain, fuhren auf ibrem

^"anot t>on bem einen (?nbe beßfelben hi§ jum anbern, luben e^

bann wieber onf einen 2Bagen unb fuljren eß hi^ nad) £an(Tng=

bourgl) , wo fic e§ auf bem ^ubfon wieber inö QBajfer ließen.

Diefen ghi0 fubrcn fte an einem fd;bnen (Sommertage unter fr&b»

Iid)en Öefdngen unb fo gewaltigem Snbel I)inab, baß bie el)rUd)en

hoUanbifdbf» 9Injtebfer in ben Uferbbrfern eine 93anbe2Bilber ju feben

glaubten. Unter üoltem ^borgefang, t>on tactmdßigem 9Juberfd}lag

begleitet, fuhren fte am iUbenb im^evof^oxf b^vurn, 3ur großen
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SSenminbcrung t)er93ertJor)nei', bk awfiijxen @e»5flcrn noc^> ntcniolö

^cugcn einer flljnlic^en nautifd;cn (Jrfc^finung gewefea ivaren.

©0 bunt jufammengcivilrfelt tuaren bic 2(benteurcr, bit \idi) auf

bettj itonquiu ju einer fo gcfaf)ri>oüen Uuteineljmung cinfd;iffeu

foUtcn. SßaOrenb |tc {id) nod; im ^afeu uub auf bcm trocfnen

i^anbc fjerumtriebcn unb mit ben Suvilfiungen jur 3f{eife befc^dftigt

njaren, flimmtc ber diiir, bcr O^cu^cit alleö frb{)(id;, unb mancfeeö

Jguftfd;loß flieg empor, üom rofigcn ©4)immer ber ^^antalte be;

leuchtet. Die (Janabier befonberö, bie bei il)rcr naturlid)en ^ebbafs

tigfeit mel Slcbnlic^eg mit ben ©aöcoßncrn Oüben, fonnten beö ^rabs

leng mit bem, \va6 ft'e allcg au^jufübren 9ebdd)tcn, fein ^nbe ftnben

;

»vabrenb jene, t)k bereite bei ber 9]orbtt>e|ls^ompagnie in Dienjl ges

jlanben , jic^ mit ibrer ^ubnbeit unb ibrer ^abißfeit brujleten, 93es

fct>n?erbcn unb ^ntbebrungeu ^u erbulDen. Söenn Sljlor auf bie QJcs

fabren aufmer!fam mad;te, bie man ju belieben baben werbe, fo

uabmen ft'e foId;e 93emerfun(]en mit 53erad)tung unb ber 2/eußerung

auf; ft'e fepeu „Olorbnjejierg/' Seute, bie an Söcfcbwrbcn fleiT)bb"t

waren unb fic^ weber um 2öinb nod) ©etter Mmmcrn. ^ic fbnn«

ten fd)(ed)t leben, auf fcbled)tem Sager fd^lafen, .^unbe ejfen —
furj, ft'e fepen bereit jum 93e|lcn beg Unternebmcuö atlc^ ju tbun unb

ju leiben. S;ro^ aller biefer fd)bnen 5)erfTd;erungen baute Ölflor bens

uocb nidjt JU üiel auf bie S^efldnbigFeit unb 2Iu6baucr biefer (eicbts

fiiinigen 5??enfdKn. '^übcm battc er aud) 9lad)rid)t evbalten, t>a^

eine ^riegebrigg t>ou ^alifav, wabifd^einlid) auf SIntliften berOlorbs

jvejls Kompagnie, an ber MCiile auf ben ^onv]uin (aure, um bie

an 95orb beefelben beftnblidjen ^anabier al6 brirtifd^e Untertbanen

anjubfllten unb fo bit 3fJeife ju unterbred}cn. Qßi war bamalö ge«

rabe eine dngjllic^c ^eit; bie 53erbdltniflfe jwifdjen ben UJercinigten

©taaten unb @rc(5britannicn würben mit jebcm ZaQt bebcnflicber

unb beuteten auf ben jlricg, bcr balb barauf auebrad;. 211^ 53ors

ftdKemaßregel i>erlangte baber 2ijTor yon ben canabifd;en „9leifen;

ben/' ba^ ft'e, ba fte im Segrijf flunben , in Dienjl eineg amert'ca;

nifd;>en Sßereinß ju treten uub innerbalb bcr ©ebietßgrdnjen ber 53er;

einigten ©taaten ju leben, bin Oiaturalifationeeib aU americanifc^e

93ilrger Iciflen follten , woju alle fidt) erfidrten unb ibm balb barauf

and) bie 53erft'd)erung gaben, ba^ ci> bereite gcfd;eben fei;. ^r(l

nad;bem (te bereite abgefegelt waren, {am 2((lor babinter, ba^ ft'e

i^n belogett l;atten.
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Daö 93ertraucn 2(|lorö vombt inbeg öuc^ noc^ i>on einer önbern

©eitc \)cv mipbrauc^r. ^roei »on hm ZhiiUjahexn , hdhe ©c^ctteii

unb oor furiem no(t> im 2)icn(l ber Sfiorbiuejl s Kompagnie , liegten

93eforgnip ^infic^tllc^ eineß Vintetnel)\mn6 , baö ben üon ber hxittU

id)ett glag.qe bcfc^iifjfen ^nterejfen unb Slnftaltcn äf)nltc^ei- 2Irt ^ems

raenb entgegentrcren fonnre. (Sie niacl)tcn bcp^alb bcm bcimalö

flerabe in Q^cm s 2^orf amuefcnbcn brittifd)en ©cfanbten, jpm.

3acffon, im (Bel;eim bic Slufnjartung, unb feilten blefen oon bem

i^nen irä 53ertrauen mirgctbeiUen ^lan, beffen (Jrfolg noc^ boju

f)auptß(i)\i(i)baüonabl)inQ, baf erge()eim gel^alten ivurbe^ tn kennte

ni0, inbem (Tc ibn jugleic^ fragten, ob )it, aU brittifc^e Untertbfls

nen, xvoi)lXi)eil an ber illußfu^rung nehmen fbnnten, obne i^re^^flidjt

ju »erleiden. Die SIntnjort tt^ ©efanbten be\d)md)tiQtc ibre Se=

benflict)feiren, unb J^err3acf|'on fonnte m<i)t umbin, einen SJJann ju

benjunbern, ber fo nie 2(j?or auf eigne ©efabr unb Sofien ein fo

gropeö Untcrnebmen njagte.

Sen i?cn bcn eben genannten J^erren getbanen (Schritt erfuhr

SljTor erjt fpiter, benn fonjl njörbc er noobl ba6 in fü gefegte 53ertrauen

3uril(fgcnommen baben. Um jeber Unterbrecf)ung ber 9?cife t»on (Seite

ber Äriegebrigg oor^ubengen, njenbete ftc^ 2I|lor an ben bamalß in

yieW'^Qxt befebligenben ^ommobore 9iobgerg, unb bat ihn um
ftc^eveö ©elfit für hie gabrt be6 2:onqn{n an ber Mi\\le. ©a ber

^ommobore anßt l)of)ev amtlicher Cluelle bie S3erfTct)erung erbielt,

ruie bobf^ ^nf^rep t>U 3^egierung an ber ^vpebitlon nebme, fo fens

bete er bem Capitdn J^uQ, ber bamalg mit ber Fregatte ^onflitu::

tion üor bem S^afen freujte, ben 93efebl/ bem 2;onv|uin ben

nbtbig^n (Sc^ug ju geivabren.

2lm 3!ag öor ber ^infc^iffung richtete 2I|!or an hie üier Zbd^'

baber, hie mit bem Slonv^uin ab^eljen foüten, ein (Schreiben haS

ibre Sni^ruff'^'nf" cntbielt. 2(uf ha6 bringenbjle ermabnte er fie,

einig unter fic^ ju fe»;«, unb über jebc 5[l?einung6ücrfd?iebenbeitr in

allem, njaö auf ha^ 3ntere|fc heä Unterncbmene Se^ug Ijabe, hie

©timmenmebrbeit entfc^eiben ju laffen. dben fo empfabl er ibnen,

|i4^ bei ber ÖInfunft on bem^rt ibrerSeflimmung üorfid;tig ju benebs

men, um bei ben ÜBilben, mit benen fte ju üerfebrcn traben inilrben,

eineg günfligen SinbrucfS gejpiß ju fepn, ,,ginbet ibr fte eucO ge=

neigt/' fagte er unter 2Inberm, „fo jeigt euc^) eben fo njobinjollenb

gegen fte; t(l bieß aber ber gaK mdi)t, fo benebmt euc^ t^orftc^tig
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unb genieffen utib fucl)t ftc ju ilberjeugctt, b«^ tf>r ölö greunbe jii

H)nen flefommeii fei)b."

21f^nlic^c fjnfrructioneii erhielt Kapitän J^^orn, beni 9I|lor

biiii^enb empfkil)!, für feine unb feiner 2ti\te 0efunbl)eit ©orije

ju tragen unb ^intradH unb gute ?aunc an 93orb beß @d)i|f6 ju

erholten, ^ubem »uarntc er il')n nod), ben greunbfd^aftebejeugun.qen

ber Snbirtucr nid)t ju fe^r ju traue«. „3c^ luu^ ©te/' fagte er^

„bringenb bitten, bei^ljrem 5ßerFel)r mit bcn ^ilftenbenjofaneru befon;

berö üorfic^tig ju fe»n, benn alle Unfälle, wn benen man biö jeBt

ge^brt bat, entfprangcn öuö bem ju Minbcn 53ertrauen, baö man in

i>ie Snbianer fe^te."

Die ^o\c\e ivirb lehren, n)ic flug biefe 9?atr)fd;Iage sparen , unb

rpie tiae UnljeiL roeld^eö über t>ie Sieifenben hereinbrach, nur eine

golge ber 5)ernad)(affi9ung berfelben n?ar.

QJbfa^rt be6 ^on^iuiM. — Strenget (Jommaubo i^orn^ an QJorb, unb

barau^ entfpringenbe 3ern>iirfni(fi'. — ^roiftigffiten an 9?orb. — ®ie

Salf(anb^:3nfeln. -r- *2Infunft auf C«rt)()ee.

2(m 8 «September 1810 fegelte ber itonquin im ©cfeitc ber^res

gatte ^onflttution ab. S5er SBinb blie^ frifd) aug ©ilbwefl, unD

balb verloren tie Sffeifenbeu taii 2ant au? bem ©e(Td)t. 5!5er be^

furd)tetc 51ufentbalt unterblieb , unb tie j^regatte febrte ba()er nid

ber um, ben 2! on quin feinem @d)icffal iiberlaffenb.

5}ic t»on 2(|lor fo bringenb empfoblenc unb in ben erjleu 2Iugen?

Miefen ber 95egeif^erung fo bcilig üerfprod^ene ^infrad;t würbe gleid)

anfangt burd^ ernjlc üy^ißöerfldnbnifl'c getrübt. Kapitän Zlmn war

ein ebrU'd^er, aberunbeugfamer, unter ber auf 5\rieg6fd?i|fen l)errfd)cni

ben firengen Siöciplin gropgejogener 9}?ann, ber an Sorb feine?

gabrjeuge unumfd)rdnfter S^evr unb ©ebieter fei)n wollte, S^bem

fd)eint e&, bajj er feine fonberlic^ gute ?S}?einung »on ten beuten

batte, tie feine 9?eifegcfdbrten fei)n foUten; ibr ^raijlen t>on bmi

5)?utb, mit n>eld)cm fii SSefc^roerben aller 3(rt ju ertragen im

©tanbe "fe^en, wav t^m juwiber, er ^ielt fie fiJr ^^anbjlreic^er
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tinb ttJör entfc^Ioffun fte bcm gcmcJß 311 bcl/ötitefn. 3« (»"«« ^fm

gen war 2lfIor, ber 53ater bcS Unternehmend, ber bnö @elb ^lergab

unb jeben SSerlujI trug, fein eigentlid;er ^crr, unb bic Uebrtgcn U-
tradnere er nur aU Untergebene, ali 2(gentcn, bie öuf Sljlorö ^os

jlen lebten. 53on bem 3njecf unb berOlatur bcg Unterneljmenö felbj!

l)atte er nur timu fe^r befc^rdnften 23egrtff , ta er eö ei'njtg nad^

bem bei ber 5Iu6fubrung Deßfelben i^m angenjtcfenen QIntbeif öon 2Birfi

famfeit bemaß, unb nlle^, ivaö iljm bei 2{u6ubung feiner nautifd^en

^flic^ten in bie Quere fam , regte feine £eibenfd)aftlid;feit auf. -

Die 5tbfiH)aber bagegen, im X)ien|t ber 9]orbn?e|ls Kompagnie

aufgewogen, (jegtcn eine fel)r l)ol)C SWcinung öon ber 2Bid)tigfeit unb

2BurDc ibrer ©tellung. ©ie betrachteten ftd) fdjon aU auf gleicher

©tufc mit bcn 3)?agnaten jeneö 53erein0 ftebenb, ju benen fie in

ibrcn frtibern ^Scrbaltniffen aU ju ben ©ro^en ber ^rbc empor ges

feben Ijatten, unb waren fcbr geneigt, bie fo plb^Iic^ erlangte SSurbe

mit 2lnma|5ung jur @c^au ju tragen, ^ubem waren |te burd^ 21|lor

felbfl t»or bem Kapitän gewarnt worben, inbem er ibnen benfclben

alö einen ^i^fopf fd;ilberte, ber aber fein ©d)iff tre|f(id> commans

biren , unb im gall eineö ©efed)t6 |Td> aU ein in ©efabren erprobter

SO?ann beweifen würbe.

2Iuf fold;e 2Beife war e^ natürlid;, bag man fid) gegcnfeitig

nidjt mit ben gun|ligflen ^liefen änfat), unb man barf ftd; ni4>t

wunbern , ba0 i>U ^>arteien balb in ^"f^^tt^nif'M^og gerietben. ^n
ber erflen ^ad)t fd)on begann Xi)orn feine i\rieggfd)iff6bi6ciplin

bamit, ta^ er befahl um 8 Ubr alle Sid)ter in ber Kajüte au^jul&s

fd)en. Der ©tol^ ber Zijdlijahev war fogleid) aufgeregt, benn ftc

faben eine foId}e Verfügung alö einen nidjt ^u bulbenben Eingriff in

ibre 3f{ed>te an , ba fte jid) , ibrer SO?einung nad; , an SSorb ibreS

eigenen <5d;iffeö befanben, wo fie nad) ©efallen b^nbeln fbunten.

Spr. Wlac Dougal warf ft'd; jum 0pred)er in ber <^ad)t öuf. ^r

war ein lebbafter, rcijbarer, jabjorniger unb rubmrebiger fleiner

^ann, ber fid) , aU ©telloertrcter 2I(^orö, nicbt wenig einbifbete.

$in beftigcf 3^nf brac^ log, hü bcm Xi)f>xn brobte, er werbe bie

Xt}dil)ahev in ^etteft legen laffen, wenn fk ft'ci) wiberfpanflig jeig«

ten, worauf SlJac Dougal eine ^ijlole ergriff unb ben Kapitän i\x

erfd;ie^en brobte, wenn er eß wagen würbe, fid) eine fo fd;impflicbe

S5ebanblnng ju erlauben, Cg brandete jiemlic^ I^nge, hiö cö ben

gemäßigten ^ufcb^ucrn gelang, bic criurnten Parteien 5U befanftigen,

OUiftn unb Cänberbtf^relbunflcn. XIV. , 3
(3(ftorta.)
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J5ie ^ommia fTanbeit Ui bcm ^öptt<ün um md)ti beffer fn

@nobc, unb eö f4)ien föf?, nig ob er öllc :^anbrntten an 95orb beß

©c^tffö fiU- eine 2Ijt unniJjjen ^(unbcrö onfefK/ ber t^m öllent()alben

im SSJege (lönb. Die örmcn canabifd^cn „9?etfcnbcn" rcijtcn (eis

nett Utttvillen ganj befonber^ burc^ iljrc O^ndjIafftgFcir unb Unfaus

berfeit, bie einen SKann, bei-, fo tvic er, an ble fluf einem Ärieggfd^tff

berrfcl[>enbe 9?e{nlic^fe(t gewb[)nt wav, mtMid) unertragltd; fepn

mußten. 2)icfc rtrmen ©il0wn|]"erfcl()tffer, auf bem fejlen £anbe fo

ruljmrebig, t)erIoren auf ofner ©ce aüm guten SWutb. XdQt lanQ

Öulbeten ftc, in fel)r unfnuberm ^uflflnb auf ibr I^ager liingejlrecft,

alle Gualen ber ©eeFrnnff^eit, ober fd;Itc^eu bann unb wann in

fc^mu^igen 9lacl[)tmiiigen unb in Wiänttl ober 2)ecfen geljdUt tnit ein:

gefarienen ©eftdjtcru unb trieben 2lugen gleid) ©efpenjlern auf t>aß>

55erbedf , njo jeben ^lugenbllcf ein anberer an tk ©eiten be^ (gc()iffö

btnnjanfte , um jum unenblid;en SSerbru]^ beö (Japitanö feinen 2ris

but lüinbwartö ju entrid)ten.

Unter folc^cn Umf^dnben fonntc eö natdr(id) nidjt an 9D?if}^eÜt.qs

feiten jwifc^cn bem ^apitdn unb ber 9}?annfc^aft fehlen. 25er erflere

ging in feinem ^ifer fdr bie SReinlid^feit unb ©efunbbeft feinet ©cbiffö

fo weit, ba^ er bie armen canabi\d)ttt „Oteifenben" fammt ibreu

Setben^gefdbrten, t>on ibrem gaulbett, wie er ftd; au^briicfte, aufs

jagte, fi'e jwang, ibr ®ema4> 3u litften, ftcb unb ibre Jltelbung

unb ©erdtb ju n?afcben unb ft'cb tud;tige a5eivegung ju mad^en.

2(ucb bann, a\6 aUe tvieber genefen tvaren unb fid) an bie in

benßweife auf bem ©d;tff geivbbnt bitten, l)hxte ber Unwille bei

^apitdnö nod; nld;t auf ft'd) ?uft ju machen; benn nun gab ft'c^ ein

SIppetit unter ber SWannfd^aft funb, ber bie9!J?unbt>orrdtbc mlt53erj

nid^tung bebrobte. 2Ba^ ibn befonber^ aufbrachte, war bie :?ecfcrs

baftigfeit einiger ber ^ajiitenpaffagierc, bie (letö ^(age über bie

©d;iff6fiid;e filbvten, obfd;on ber Ziid) mit frifcbem @d)ivelnflelfd>,

©d;lnfen, 3""Ö^"' gerducbertem 3?lnbflelfd? unb ^ubblngg bes

fc|jt war,

2IIö man ii« SSerfolg ber 9lelfc unter baö angenebme troplfc^e

^tlma fam, tvurbe ber Unrautb beß (Japitdnö tvleber auf anberc

Sßelfe rege, ^atte ibm bi^ber bie b^ftig« ©emötb^art bei> einen

ber ^bfllbaber 55erbruP gemacht, fo drgerte er ftcb ie^t über bie

frobe ?aune eineß anbern, beö ditern ©tuart ndmlic^. X)lefer war

in Sanaba unb an ber ^lijle »on jgabrabor gewefen, «nb ^atte fc^on
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mehrere ^rpcbitionen mit inix camt^d)tu „JReifcnben" unterttonts

men. T>e^i)a\b mar er and) an bie SJertraulic^feit gcrob&nt, xvtlö^t

jn?ifc^en biefen beuten unb lt)ren 93orgefe<^ten ^errfc^t, utib nie fu^Ue

er ftd? Q\Müd)ir, aH wenn er fo ganj im SagcrUpI in ©efeUfdjaft

einer 2(nja^I jener ,/9ieifenbcn" auf bem 53crbecf fi^en, mit i()nen

öuf inbianifd;e SBeife — njobci bie "lOfeife im Ärciö tjerumge^t —
rauchen, alte canabi\d)t ©4)ifferlieber fingen unb t>on feinen 2lbcn«

teuern erjd^Ien fonnte, wobeier „(ginbbab ben Weitgereisten /' in

ben ^al)xd)(n ber Xcmfenb unb einen D^ac^t, noct) überbot. JJiefe

fc^tral^eabe 53ertrouli^feit »erlebte beS ^apitanS begriffe oon SRang

unb ©uborbination, unb md)ti> trat i^m fo jumibev alö biefe @cs

meinfc^aft ber ^pfeife jivifc^en ^err unb Diener, unb ber €l^oruö

biefer fremblänbifd;en ©c^ifferlicber.

(5ine »eitere Cluellc beö 5)erbruffeg filr i()n waren einige bev

jungen (JommiS , i>ie jum er|!en ^laU eine fo weite 3tieife mad^ten

unb ein Xa^ibad) fu&rten, in weId;cS fte aüti aufjeidjneten, waS

il)nen begegnete. Diefe literarifdje 58craübung war bem (Japitan

ein ©rauel. ,/Daö ©ammcln t)on 9}?aterialien $u langen 0?eifebes

fc^reibungen," fagte er in einem feiner S5riefe an 2I|lor, „f4)eint

ibre ganje 2htfmerffamfeit in 2Infprucfa ju uel^men." SKan fann

jlid) bemnad; leicht benfen, wie drgerlij ber wacfere ©eemann ge*

werben fcpn mu0, wenn biefe jungen 2eutc ftd> beeilten auc^ ben

unbebeutenb(!en «öorfaU in ibre SJagebüdjer einzutragen, ober waö

für 5ornige 25licfe er redjtö unb linfg fpenbcte, wenn er aufS Sßers

becf fam, um feine 23efeble auöjutbeilen, unb fic^ nun üon fmgenben,

rauc^enben, fct)wa^cnben unb fc^reibenben @ruppen umringt fa^,

bie, feiner SO?einung nad), nur bie "^tit tbbteten, jlatt ben gropen

^wecf ber diei\e im 2(uge ^u baben.

^S Id^t ftc^ nic^t Idugncn, tia^ ber ^apitdn, feinen ^Begriffen

nad). nid}t fo ganj Unred)t baben mochte. £)bfd)on Diele »on ben

«paiJagierg burc^ biefe Steife üicl gewinnen fonnten, fo \)atH boc^

feiner einen pofttiDen «Berlufl ju befürchten. (5ö waren tneif! junge

lebcnefrobe £cute, bie, ba |ie mitgünjligem SßJinb unter ^crrlid;em

^lima, auf fpiegelglattcr ©ee in einem wol)I oerproüiantirtcn (£(^iff

babin fubren, glaubten, bie didic ge^e in ein gelobteö !2anb, unb

fd)on im©ci|l in ben ©enüilTcn f4)welgten, bie fit bort ju fi'nben boff*

ten. ©aß jungen beuten, bie ibre er jle Steife mad;en , fo natürli4)c

bringenbe Verlangen, frembc Igdnber ju fel;en unb ©igenben ju

3»
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tefuc^en, btc {n ber ©efc^itd^te ober tmd) bi'cSögc UnMjmt gcivorbeo

ftnb, »tjurbe Doii etHi'gcn berüt^eif^abcr unb (Jommi'ö auggefprodjcn,

ölg man an foldjcn in 9?uf gcfommcncn ÄiÜjIcn üoriibcr fu^r. Dem
(Japttdn ober, ber folc^e fünfte nur mit prafrtfd;em 95Iicf betradjs

tett unb filr bcn fte nur infofern 3nterej]"c ^otfen, aU fit auf feiner

©eelfarte Angegeben waren, erfc^ien eine fold^e O^eugier ^bc^jl ubers

flüfltg unb finbifc^. „Söaf^rcnb beö er|!en X^eifg unfrer Steife/'

fc^rieb er an 2I|!or, „fc^ienen fte eg barauf angelegt ju I)aben, fas

gen ju fbnnen, fte fetjen in Slfrifa geivefen, unb beflanben beßI)oIb

barauf, ba^ id) am (Jap 53erb üor 2lnfer geben fotte. ©ann wolfs

ten fte ftd; »iebev an ber ^u(!e t>on ^atagonien aufbalten, um tit

riefenmapigcn 93ewobner bcrfelben ju befdjauen, unb ein anbermal

foUte id) burc^auö mit i^nen tk Snfel befuc^en, wo JRobinfon ^rufoe

fo lange gcnjolmt ^aben feil. (5nblid> wollten fte gar nod) bie fd;bs

nen 95ewobnev ber £)f!erinfel fennen lernen."

SlUen biefen SBunfd^en begegnete Jtborn mit ber peremtorifdyn

Grflarung, bag ibre ^rfiillung „gegen feine ^nflvuction laufe/'

'^ad) aUem biefem fonnte eß t>on ©ette ber S^b^ilbaber nidjt an 2lugs

brücken bc^ Unwillen^ febleu, bd benen felbft 3lf!or md)t gefd)ont

würbe, weil er95efeble ju j^eaufft'c^tigung beö <Bd)i^ß> gegeben ijahe,

wabrenb fte fid) an 95orb beöfelben befanben, |!att e§ ibrem ©ut^

bunfen ju liberlaffen ju lanben, wo fre e6 für gut fanben, unb ft'd)

öufjubalten, fo lange fte ti ft5r gut ftnben wiirben. ©er gallfitdjtige

SO?ac XJougal, ber, wie bereite erwähnt, fid) nid)t wenig barauf

äu ©Ute tbat, 2lf!or6 ©telloertreter ju fewn, fi'ibrte bei biefen S^vii

fligfeiten ba6 2Bort.

©er Kapitän würbe burd) biefe ^anfexeien nur noc^ ücrbrieß*

lieber unb rauber gegen feine ^>a|faglere, woburd) natiJrlid? immer

neue unb beftige 3">'l^i9feifcn entflanben. 2Im 4 ©ecember beUm

man hie galflanbßlnfeln ju ©eftc^t, unb ta eö eben an 2Baffer febfte,

fo warb befd)loffcn , ju lanben unb frifd;cn ^Jorratb ein3unebmen.

(iin 23oot würbe in eine Heine 58ud)t auggcfanbt, um ju fonbiren,

unb bie .^erren ©ougal unb "^ac ^a\) benu^ten tie ©elegenbeit ang

Janb ju geben, wobei ibnen ber Kapitän einfc^arfte baö @d)tff nid)t

aufjubalten. Einmal am Sanb, beeilten (td) jeboc^ bie beiben .^erren

nid)tfebr, ben erbaltenen 93efeblen nac^ju!ommen, fonbern gingen

umber, um 9}?erfwiirblgfeiten aufjufuc^en. Da ber 2ln!erpla^ ftc^

aU unfid?er erwiea unb 2Baffer nur mit 9??itbc ju befommen war.
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fo iiad) bei- ^apttan in «See unb Qab bfn öm Ufer 85eftnb(ld;en voia

bci{)oIt ©igiinlc an 25orb ju fommen, »x>a6 jcbod? er(l um 9 \X^t

5>a ber ffifnb »ibrtg war, fo tvurbc t>a6 23oot am folgenbcn

SO?orgen nod;mafö anö Sanb gcfdjicft, unb bicfelben J^crrcn gingen

lieber mit, öerf))rad;en aber ft'd) auf baö erjlte ©ignal augenblicfs

lid; TOifber einjuftnben. <Bie ücrgapcn jebod; i^r 53erfprcd)en auf

ber^agb, ^u ber fid) ibncn bie locfenbc @ele9cnf)eit bot. ^urj barauf

ff ^re ber SBinb gunf^ig um , unb foglcic^ liefen ftd) ©ignaic üom

gc^ijfe l}bren, aber fein $8oot ließ ftd) fcben, ber (Japitdn fd)autc

mit feinem gernglaö nad^ bcm Ufer, unb fab bie ^«»wbernbcn ju feis

nem größten 93erbruß eifrig mit ber 3fagb auf ivilbc ©dnfe befd;dfs

rigt. Slufgebrad^t f^teröber, fe^te er feine gal)rt augenblicf(id) fort.

211^ Sie 3fdger am Ufer bag <Sd;i(f mit üoUen ©egeln bat)in gleiten

faben, fprangen fü eilig in baö S3oot, mußten aber wobl ad;t SWeis

len tveit rubern, beüor eö iljnen gelang an93orb aufgenommen ju ttevs

ben, njo fie, ifjrer reichen 3agbbeutc ungcad;tct, fe^r flurmifc^ ems

^fangen würben.

3wei S^agc fpdter, am 7 ©eccmber, ging nian ju ^ort (2?gs

mont an ber ^n\i[ gleidjeö Dlamcnö öor 2(nfer , wo man fid) wegen

nbtbiger 2(u6befferungen unb um 2Ba|fer einjunebmeu, »ier Stagc

lang auffielt. Daö war fdr bie „Sanbratten" eine frbblidfje ^tit.

©in 3f It würbe am Ufer aufgefdjiagen , unb hk ^dt mit ©pariere

gdngen auf ber 3nfel unb gabrten im 23oot an ber ^uflc bin juges

brad;t, wobei mon ©eclbwen, ©ee^unbe, ©dnfe, ^inguinö, ©nten

unb anbcreß SBilbpret fdjoß.,

Der ©apitdn befd;dftigte fic^ wdbrenb biefer ^iit augfd;lic0s

lic^ mit feinem ©djiffc unb brummte gewaltig ilber ta^ nu^lofe

treiben feiner ^aflagierc , wobei er nid;t unterließ iljnen wieber^olt

einjufdjdrfen, fid? ja md)t ju vodt ju entfernen, bamit fte bie eu

waigen ©ignalc üerne^men Tonnten. X)icfc J^erren oerfpracl(jen wie

gewbbnlid)/ aud) nid)t einen Qlugcnblicf auf fid) warten ju laffen,

üergaßen aber ii)v 5ßerfpred?en eben fo fd;neU, alö fte e^ gegeben

Ratten.

2lm?J}?orgen beg 11 ©ecemberö waren alle 2(u6bejferungen beeiis

bet, bie 2ßa|ferfd|fer gefilllt, unb nad;bem man ha^ ©ignal jum

©infdpiffeu gegeben f)atte, würben bie 2inFer (idid)t(t. ®erabe in

tiefem Slugenblicf waren nod; mehrere ber ^ajfagierc auf ber ^nfd
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jerf!r<uf, bte ftc^ ötif berfc()lebenc ^nfe imtexljielun. CPtntge

ber (Jommiö Ratten jwet englifc^je 3nfd)riften an einem ^Ifl(j ents

becfr, «0 jroet öerunghlcftc Si}?atrofen begraben lagen. Da bic

^d^rtftiilgc burc^ bic 3eit jtemltd) unleferlid) geivcrbcn luaren, fo

gaben bie jungen £eute ft'd) bic WliM)t jTe wieber auf5ufrlfdjen. ©aö
(Signal öom ®d)iff fTbrte fi'e in biefer 95efd)clfttgung; fit liefen nad)

bem Stranbe nnb fa^en, ba^ bic ©egel bereit^ lopgebunben »raren.

Die beiben auf ber^agb befifnblid;cn 3:()ei(baber, Wlac Dougal unb

Dflöib (gruart, waren, fnbent fte «pinguinö üerfofgten, big in ben

fiiblidbcn X^tii ber Snfel Dorgebrungen , unb ba man nnr Qin Soot

jur Serfilgung l)atte, fo fonnten bic jungen ^eutemiatilrlid) ni4>t

rf^ne fie abfahren.

SSa^renb btefeö 9(ufent^altg tobte bct (Japitan getvaltig ön

«Sorb beö (£d;iffe6. Q^ war nun fd)on ^um britten WlaU, baß'man,

feine SSefe^Ie unbeachtet laffenb, baö @d)iff unnbtijig hatte »arten

laffen, unb eö foUtc, wie er fefl befd)Io||en l)atte , jum lefeten S!}?afc

gcfd)cf>en fei;n. ^r ließ alle Segel aufäief)en, unbfdjirur, bie^aus

bercr i^rem ©d)icffal ju uberlaffen. «öcrgeben^ fieüten bic an 93orb

beffnblicöcn ^afiagierc bem (Japitdn bic fd)recfli(te ?agc ber 53ers

lajfenen »or, ücrgebenß baten fie um ^urücfna^me feiueö 23efef)lg,

ber öufgebrad()te ©eemann blieb unbeireglid).

Die ^inguinjdger waren tnbeß ju ben @rabfd)rifterncuerern gcs

flogen, famen jebod? nidjt e()cr an, aU baö Sd)itf bereit« in [)oi)tx

©cc war. 2nie, ad)t an ber ^1)1, fprangen eilig inö 95oot unb

ruberten mit SInftrengung aller iljver Gräfte bem ®d)iff nad), ta6

feinen £auf raj!loö »erfolgte unb entfc^loffen fc^ien, ftc im Stic^ ju

laffen.

Der Oleffe Daüib ©tuartö, ein junger, lebhafter, entfd?lojfes

ner ^ann, befanb ft'd? am 23orb beö ©c^)iffö, unb ha er ben ^apis

tan tjartnacfig barauf befleben fal>, feinen C'ljeim nebfl ben Uebri;

gen jurucfjulaffcn , fo ergriff er in einem Slnfall t>on 3«>rn eine ^i:

flok, unb fd;wur, bem unerbittlichen @eemann ben ©d;abel ju jers

fd)mcttern, wenn er nid)t tie (gcgel einjieljen lajfe. ^um @ldcf fiir

heihe Parteien breite fid) ber üßinb, fo ta^ taß: 23oot baß @d)iff

erreichen fonnte, benn fonjl \)atte leid)t ein Ungliicf gefcf)e^en fbn=

nen. Se laßt ft'cf^ »ermutljen, baß ber (Kapiteln nid)t bie 2lbftdt)t

Ijattc feine Drcl)ung augjufuljrcn, fonbern ta^ er ben ^bgcrnben

nur einen ©d;recfen einjagen wollte; in einem ©d[>reiben an 2i|lor
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ctfldite ei' iebod), bö^ eö fein öoUer ©rnjl gewefen fe^^ utib man

fijnn frcilid) nid)t »iflfcn, noic weit ein fcldjerlßüfcnfopf feine 23*s

griffe öon ^lutoitrar auöjube[)nen im ©tanbe if!. ,,SpätU ffd;",

fdjrieb er, „ber 2Binb ntd;t, halb nad;bem »Dir bcnJpafen t?erla|fen,

gelegt, fo lüihbc id) bie^iuberer juoerldffig im @tid) geloffen l^aben,

unb id? fann nidjt uml)in ^u glauben, t>a^ eö fiir @ie nur ein Uns

ghuf ift, ba^ eö iud)t fo gefd;al); benn ber er|le 53erlufl »dre,

meiner SO^einutig nad), hd biefer ©elegenl)eit ber bcfie geirefen, ba

biefe Ferren feinen begriff üon bem 2Bertl) beg (J-igentbumö unb

nic^t bic geringl^e 2J[dE)tung üor '^i}mn ^ntcrcffc ju l^rtben fc^einen,

Dbfd;on baefelbe auf iia€ innigjic mit bem irrigen tjerfnil^ft ifl."

2Iud; megen ber Sabung ergaben ftd) noc^ mehrere 3wi(lfigfeiten

5ivifd)en bem (Japitdn unb ben ^beilljabern, inbem tie le^tern einige

2lrtifel berfelben jur Äleibung für bk SO?annfd;aft ober ju önbern

Bwfcfen Dcrnjenben njollten, tie iljnen n?efentlicl(^fd)ienen. Z^ovn l)ieit

aber (lrenge2Iuffid(?t über bie ibm anvertrauten ©iiter, unb fd)alt unb

brummte gegen jeben, ber eg magte, einen 58aUen ober eine Mi^e ju

berübren. 2)ergeben(5 fdju^ten bk Xf)üU)ahtv öor, ba^ Ujve ©tels

luiig ibnen baii 9led)t einräume, ilber bie ÖBaaren jum 93e|Ien ber

Unternebmung jn oerfugen, ber ^apitdn blieb unbeweglid;. <Bk

trbfieten ft'c^ inbeß mit ber ©rfldrung, bap, fobalb fie an bem

Drtc ibrer 93e(Ilmmung angelangt fet)n njürbcn, niemanb fk an SBci

bauptung ibreg 3fted;tö, über ©d)iff unb :2abung m(fy ©efallcn ju

öerfiügen, binbern foUc,

2luper biefen SOii^oerbdltniiyen im\d)en bem ^apirdn unb b(n

ibeilbabern , entfpannen fidi) dud; nod[) anbete jroifcben bcn Xi)dU

babern felbft, bk jum Zi)n{ bind) SJangjlreitigfeiten b^rbeigefdbrt

würben. 'SSiac tJougal unb Wl'acMa^ begannen ^lanc jur ^rridjtung

beö gortß unb anberer (Btbäubt ju entwerfen. 2ßaö bcn Umfang
unb bk dufern Dimeiiftonen berfelben betraf, bk nad) jiemlid)

großem Wla^ilab angenommen würben, fo ücrfidnbigten fte ftd;

bierübcr öoUfommcn gut; alö eö aber an bk innere ^inricbtung

fam, gerietb man Ubi)aft an cinanber unb jlrirt fid) ©tunben lang

«iber ^al)l unb SSertbeilung ber S^bürc" unb genjlcr. giner be^

fc^ulbigte ben anbern, er wolle fid) eine unumfd;rdnfte ©ewalt ans

mapen, worauf 9}?ac 2)ougal ba6 ©d;rciben 2lflorö üorjeigte, ba&

i[)n iu bcjfenStellöertreter ernannte ein,— J)ocument, gegen baö fic^

freiließ nic^tö cinwcnben Ik^*
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/,Diefe ^änUvekn naxca immer eben fo heftig ötö furj , unb

tiac^ 15 COJiuute« fd;on", fc^rieb ber (Japitan, ,,liebforten fte
,

ftc^ meiil «icbcr wie bic ^inber."

üßaf)rcnb biefc 'S3liniatüxanaxd)ie bit Heine SBelt an SSorb

bed 2;onquin in SUIje»^ '}ielt, fe^te baö gute ©c^iff feine gabrt

utigebinbcrt fort, umfegelte am 25 £)ecbr. ba^ Sap ^orn unb

batte am 11 gebr. bic fd;neebebecften ©ipfel t>on S^\vr)[)ee im

©efid^t.

^e^^U^ &apitch

Orcpbf f. — 35ie ©anbnndjeinfeln. — Xamaal)maai). — Qibficfeten Qiftot^ bin:

flcbtlicb bet Sanbnjicböinfeln. — 3^ve 33t'n)obner. — 5)ie (gtelle, wo (iapitön

Qoof fi'd. — 3«>bn 5?oun3 imb feine ©efcbicbte. — ^efucb bi6 Äonigö am
23«)rb beö ©djiffeö.

Onj^b«/ oöcr Hawaii, tvie jTe üon ben fjenauern ©rtbograpben

gcfcbrieben anrb, i\t bic grbfte oon ben jebn, eine ©ruppe hiU

benben ©anbroic^einfeln. i^it ift ungefdbv 97 50?eilen lang unb

78 breit, unb jleigt aUmdblid; in brei pyramibenfbrmige ©ipfel

ober ^egel empor. £)er bbd?|le oon biefen, S[)?ouna JRoa genannt,

erbebt ftc^ 18,000 gup über ben 9}?eereöfpiegcl, fo ba^ er ben gan»

jen 2lrd){pel beberrfdH unb filr weit entfernte ©cbiffc eine Sanbs

marfe ifl. Qt bleibt ein cwigbauernbeö 25enfmal für ben unterneb*

menben unb unglucflidjcn ^apitdn ^oof, ber oon btn 93en)obnera

biefer 3nfel ermorbet würbe.

Die ©anbn>id;infnfaner jcidbneten fidt)^ alö man fte juerfl ents

bedPte, oortbeilbaft oor allen 95en>obnern ber übrigen 3nfcln bei

(lillcn ^tixii' au6. 6ie waren freimutbig unb offen in ibrem

25enebmen, obne galfd) unb freigebig im 53erfebr, unb in allen i\)s

ren roben ^rfinbungen gab ftd; eine eigene finnreicbe ^tvedmäßigteit

funb. Daß tragifd;e (Jnbe be6 Sntbecfer^, baß fie eine ^eit lang

in ben 53crbad)t ber SSilbbfit bxadjte, nav in ber Zi)at nur bit

golge einer plbl^lidjen 2[ufregnng, bie bixxd) bie Oefangennebmung

ibreß »^duptlingö bfroorgerufen würbe.

3ur ^cit beö 25efnc^ö bcö Slonquin f)anen bie 3nf»I<»n^«^ »«

üieler Spinfid)t bm^ gflegentlic(?en ?3erfebr mit ben UBeißen gewons
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tifti, unb zeigten tinc ta^d)e Sluffaffung^gabe in Mcm, njag für ihxt

£ebcnörtjeifc wn SJlu^tn itt)n fonnte. Urfprunciltci) Darren jTc feine

anterix gabrjcuge jur 9?efctiffin\q beö fte umgebenben ^Äeereg , aU

Ieicl)rc5J)irogiien, tic nidbt Qzmadbt voaven , bfii ©türmen bee £)cean6

äu troljen; unb brt bic ^nfeln jtemitct) entfernt öon einanber liefen,

fo fonnte naturlid) nur ein jufdUlger 55cifel)r jnjifdjen tl)iien ftnrts

ffnben. 2)er Jpanbel mit ben Sßeißcn brtttc fie jebod) in 93e|T§

grbpcrer 6d>iffc gefegt, mit bereu Leitung fie fid) öertraut mad)ten,

unb fogar in bcr ©djipbaufunji: felbfl waren |tc jlemlic^ üorrodrtö

gcfoinmcn.

2Jtte biefe gortfdjrtttc unb 5ßerbefferungen untren bie ^'ifu^'iiff

grbgtent^eitß ber Energie unb bem (gdjarfft'nn cineö einjtgeu ^Olaih:

neö, beö befanntcnj^amaobmaal) jn bonfen, ber anfdnglid) n!d)tö aii

ein fleiner Sri ober .f)(iluptling , aber ein fiibner, ebvgcijiger 5)iann

war, ber jicfc balb emporfcfen»ßng unb bie großen iöortbeile, iveld)C

ibm btc Qd)iff\a\:)xt bot, ju benu^en rcuBte, um jTd) ben ganjen

3Ird)ipeI burct> ©ewalt ber Sßajfen ju untenoerfen. 3(l6 ber Zons
quin t>or ber ^nfd 2lnfer luarf , befap er bereirß gegen 40 €d)ooncr

öon 20 hiii 30 Tonnen , unb ein alreö amci icanifdjeS Sd)tff'. '^it

tiefer fleinen @cemad)t bielt er fein ^nfelgebier unter feiner ^errs

f(^afr unb unterijielr ben 53eifebr mit ben «Häuptlingen ober ©ouüera

neuro, bie er auf ben t>erfd)iebenen ^hfeln eingelegt batte.

Die ?age bioer ^nffls^upP« i« bem weiten füllen Si}?eec unb

ibrc au^erorbentlicfee grud)tbaifcit erbeben fte ju bbd)|l n»id)t{gen

ganbungepld^en auf ber gabrt nad) ^bina ober ixad) ber O^orbs

«eflfuffe öon 2Imerica. ^ier legten bic für ben ^peljbanbel beftimms

ten Sct)lffc an, um 2(uöbe|ferungen üorjunebmen unb fid) mitSebengs

mirteln ju »erforgen, unb hier ubernjinterten fte auc^ oft »p5l)renb

i^rer langnDterigen ^ujlenerpebitionen.

Die brittifd^en ©eefabrer erfannten gleidb anfang6 bie 5Bid;ttgs

feit biefer unfein fiU ben .^anbet, unb ber beriib^tite (Jntberfcr

53ancouüer, ivugte ben ^duptling Siamaabmaab, balb nadjbem er

bie ^errfcbaft über bie ^nfelgruppc erlangt batte, ju bereben, baß

er für fid) unb feine Untertbanen bem ilbnig öon ©ropbritannieu ben

Sib ber 2;reue leijlete. (gpdter flattete bte fbniglid;e gamilie ber

©anbnjidjeinfeln, n>it befannt, bem ^of üon ©r. 3ameö einen 93es

fuc^ ab, unb mandjer unfrer iCefer n?irb fid) n?cbt noc^ beö ernjl*

fomifc^en SeremcnieU^ unb beö Idc^erHetzen ^runfö erinnern, ber
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bei GJelegenl&cit btefer feltfamen Xraüeflte im ttionard)ifcfjen <Bty){

gur <Sd)aü gejlellt njurbc.

(Jö lag mit in öem umfajfenben ^lanc Slfiorö , einen freunbs

fc^aftlidjen 53erfef)i* jmifcOen btcfen ^nfeln unb ber von il)m beabs

ftd;tlgren Kolonie Ijerjuflellen , um für eine ^dt lang trcnigflenö feine

Sebengmittel öon borttjer ju bejie^en, unb er (jatre fogar bic 2Ibfid)r,

mit ber ^eit bie eine ober anberc ber unfein alö 2Inl)<ilt6punft für

feine @ct)ijfc unb alß GJIieb in ber Äette feiner .^anbcIenieberlalTuns

gen in heftig ju ne()men.

2im 2Ibcnb bc6 12 gebruarö ging bcrJtonquin in ber 23a9

öon Äarafafooa üor ber 3»fel D\v\)l)et üor 2(nfer. Dag ©cjlabe

ringsum ivar mit dberbangenben unD fd;njar^n t)ufcanifd)cn '^d^n

befefjt unb bot einen willen 2Inblicf. 3enfett«i berfelben aber btfanb

fid) «in frudjtbareß mirg^amö, ^ifang, füjjcn Kartoffeln/ ^ucferro^r

unb anbern ©rjeugnlffen cineö ivarmen Klima'6 bebauU6 Sanb , unb

bic 5al)lreic()en 2Öol)nnngen ber Singebornen «aren ijinter ©ruppen

üon SocoC'paImcn unb Srobfrud^bdumen öerfiecft, bic Qfia^rung

unb (Schatten hUQUid) beten. Die\c 2Ibit)ed)feiung s?on (Sjdrten unb

J^ainen 50g fid) an ben 2Ib&dngen beö ©ebirgß i)inan, wo ftc

ftd^ an bid)te aßalbnngen fd?lo0, hie bann »uieber fallen, fdjrofs

fcn gflfen md)en, bercn mit eivigem ©c^nec bebecftc ©ipfel in

bic Ußolfen emporragten. • *
*

X)ie fbniglid)c 3{ffibenj Jlamaabmaat)'^ befanb jtd) hamaU auf

einer anbern ^nfeL Ußoo^oo genannt. £5ie 3nfcl Dn»^i)ee jlanb uns

ter bem 95efel)l eineö feiner (5riö ober Häuptlinge, ber feinen 2Bo^ns

fifj in bem Dorfc Xocaigt) l;attc, baö an einer anbern Mile al6 bic

58ap Karofafooa lag.

2(m ü}?orgen nocb feiner 2(nfunft war ba^ ^d)iff t)on (Janotß

unb ^iroguen, mit (Jingebornen beiberici @efd;Ied)t6 angefüllt, ums

geben, bic 23egctabilien aller 2lrt brad)ten. £)er ^opitdn ivünfd;tc

jebod? eine Sln^a^l (Schweine ju faufen, tic inbeß nid;t ju Ijaben

waren. Den J^anbel mit 6d;meinefleifc^ l^atte fid) ber Kbnig alö

9}?onopol üorbel;a(ten, unb fein Untert^an beß gropen Xamaa^s

maab wagte einen Eingriff in biefeö 3f{ed;t. Diejenigen l^eben^s

mittel aber, voddjc fte liefern burften, würben im Ucberflup oon ibnen

l)erbeigefc^afft, unb ben ganjen 5lag über bauerte ber lebbafiefle

55frfel)r fort, on bem bie Slßeiber auf bic freunblid;(lc SBeifc Z\)(il

tta^mcß.
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Die ^mulann ftnb ein fcbbner kupferfarbiger ?DZenfdKnfrf)fa9;

bic ?0?iSnner groß uiib woljlQtbaut , mit {formen, votldjt auf <£tdrfe

fmb ©eit»anbrt)eit fd)Iießen laffeu. Die 2Beiber baben regelmdgige,

oft fd)biie ©efidjtgjdge , mit einem itjrem ^Temperament entfpred)ens

ben 2Iuöbrud? öon Suflernbeit. 3bre ^leibung wav fa\l nod) ganj

biefelbe n?ie ju ben Reiten bcö Sapitdn ^oof. Die S!}idnncr trugen ben

5)?aro, ein einen gujj breiteö unb mehrere ^uß langeö Sanb, t>a&

um t)ie ?enben geivirfelt unb ang^öppa— $tüQ nu§58aumrinbe—
gemad^t jTjirb; bann ben Jlib ft/ ober ?IE)?anteI, ungefäbr ffd)ß S"§
ing ©et>ierte bflftenb, ber, iibcr ber 6c^ulter in einen knoten gcs

fnilpft, unter bem entgegengefe^tcn 3(rm, ben er blo^ Idgt, burd)5

gejogen luirb unb üorn unb bieten in 3ierlicl)en gatten bi^ jum

Äuie btnabfdilt, fo baß er einige 2(ebnlid)feit mit einer rbmifd;en

Jtoga brtt,

Die njeiblicfce ^leibung 6e|Ianb auö bem ^an, unb würbe auö

einem mebrcr^ ^üen langen unb eine breiten ©tilcf Jtappa gebilbet,

bag , um bie »^ilfteu geriefelt, tioic ein Unterrocf hii> auf t>ie ilniec

berabreid)t. Darüber tt)irb ein ?i)?antet, großer alö ber ber 3}2daner,

balb dber hdtt <Bd)ixUern, g(eid) einem @bit»a(, balb nur über

einer getragen. Da ft'd) hdi>t ®efd)feclbter ber ^imd nur feiten

trdbrenb ber Spi^e bcö 2:ageö bebienen, fo bat ber 2lubIicP biefet

Jeutc onfangö etroaö 2lnftbgigeö fik ein milifivteßi 2Iuge.

©egcn 3ibenb begaben fl'db einige ber 3!bein)aber nebjl mebrcren

^ommiö ang Ufer, wo fit bie gaflfreunblid^f^e 2Iufnal)mc fanben.

Um ft'e ju Unterbalten, filbrten neunjebn iungc ©eiber neb(l einem

SOTanue einen Xan^ auf, bei bem alle fangen unb fid) na'db bem

2;act bbd;fl numutbig bewegten»

Me^ bieß fiU)rtc jebod), nadb ben gegriffen beö (Japitdnß, ju

feinem ^tved; in feiner Hoffnung getdufd;t, einen anfebniicbett

«Sorratb öon ©cfeweinefleifd? einjubanbefn unb guteg Xrinfiüaffer

ju fiiiben, tuunfdKe er ie eber je lieber wieber abjufegeln, waö fic^

iebod) nid)t fo Ieid)t tbun ließ. Die «paffagicre, einmal am Sanb,

waren, wie gewbbniid), entfd)toffen, üon ber ©elegenbeit 9^«^en

ju jieben. Die ütbeilb^ber bitten ^rfunbigungen über bic 3»{fl

einjnjieben, bie mit bem ®efd)äft in 33erbinbung flanben, wdbrenb

bie jimgen ^ommiö ft'd} an ben Steigen unb ber 9Inmutb ber tans

jeuben (gc^bncn ergb^ten. ^u ibrem grbßten 2)ergni1gen erbot fic^
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ein airer ^nfufaner jte an bie ©teile ju fufjren , wo (Japiran doot

ermoibet rcorben wav. Der 55orfd)Iflg tpurbe mit Sogicrbe angea

ijommcn unb bie '^ilQcifal)Tt eilenbö angetreten. 2)er 2IItc erfuUtf

fein 3)fr|'prfct)en tveulld), unb brad)te bic jungen Scutc an bie

Stelle, »vo ber ungli}cflid)e (geefabier fiel. Die Seifen uni> Äofoßs

bdume umber gaben ncd) ^euQni^ üon bem 53orfoll burcfe bie Olars

ben ber kugeln, bie öon ben 93opren auö auf bie ÜBilben abgefc^ofs

fen rcorben luaren. Die 5Sanberer um|lanben ben alten Snfulancr^

um feinen umfldnblicfcen 93erid)t über baö traurige ©reigniß anju«

boren, njdbrenb ber rcarfere (Kapitän bor Ungebulb an ben 9^dgeln

faute. Um feinen 53erbru@ nod^ ju t>ermel)rcn, njui ben aud; nod)

©teine unb Siinbc oon ben mit ^ugelnarben gcjeid}neten gelfen

unb SSdnmen abgeloet unb al6 fcflbare 9f{eliquien an 23orb gebract>t.

.^erjlid) frol) »Dar ber ^apitvin, alö er enblid^ alle bie ©einigeu

mit ibren ©djdl^en an 33orb beö (£d)iffeö Ijatte, unb nun ben

filr ihn fo unergiebigen ^loj^ oerlflflTen fcnnte, um nad) (»er 93a9

üon Sccaigl) ju jleuern/ jvo ber ©ouoerneur ber 3nfel bauete, bei

bem er ju ftnben boffte, »raö er braudK^. '2116 man iUnfer geroorfen

batte, flieg ber (Japitdn, oon ben ^Jp. ^ac Dougal unb ^Uc
^at) begleitet, ans Sanb, um bem @out>erneur einen 93efud; abju*

flatten. (Jß jeigre (td? / ba^ biefer ©ro^njilrbetrdger ein alter ^a^
trofe 9]amen6 3»>bn 5?oung iv>ar, ber, nad^bem er me ein jnjeiter

Sinbbab bie SOJeere burd}freujt b«ttc, burd) eine jener bi3arren iaus

nen bee ©liicfö ^um ©ouoerneur einer n?ilben 3nfel erbeben roorben

war. ^r nabm bie a3cfud)cnben auf bai> bcrslidjjle auf, Qah ibnen

jebcd) JU öerfleben , ba$ man in ^tocaigb feinen Ueberfluß an 2ebenit

mittein babc, unb ba^, ba eö in ber ganzen ©egenb ^eit bxei^al):

ren nidbt geregnet b^be, aud; fein gutcß SlBajfer ju finben feij.

Der (Japttdn trollte nac^ fold^cm 93efd)eib ben 95efud^ foglcid)

abbredjen unb n?eiter fegein, allein feine Söegleiter bezeugten feine

£ufl ben ©ouoerneur, ber febr mittljeilenb ju fepnfdpien, unb üou

bem fie ni'il^Iicbe Grfunbigungen einjujiebeu bofflf"/ fo fd;neü ju

t>erla|]*en. ^ö cntfpann fid) bemnad) eine lebbrtfte Unterl^altung, in

beren QSerlauf man mandK d}ad)nd)t lüber bie 9(ngelcgenbciten ber

3tjfcl, ibre ^rjcugniffc unb bic 2i}?bglicl()feit crl^ielt, auf bem SBegc

beß J^anbelö 53ortbciI au6 berfelben ju iief)en. 25ei biefer ©ele«

genbeit forfd;ten bie Ül^eil^^aber aud; nac^ ben perfbnlid;en Ser;

Ijdltniffen ^o^n g^oungg unb wie er fic^ ju bem ^ojlen eine*
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©ouüerneurg etn^orgefc^trungen , iroruber ber SÖefragtc bie bereits

njiüigfle 2IußFunft Qab.

5of)n ^oung rcar ju ?ii>erpocl in (Jnglanb geboren ttjorben,

unb hatte alö ^nabe fdjon bem ©celebcn fid) geiDibmer. Durc^

gute 2Iuffubrung b{§ jiir ©teile cineß ^odjboolemannß auf bem

americnnlfc^en ©d^iff Eleonore, üon Kapitän SD^etcnlf befebligt,

befbrbert, war er mit bemfelben im ^aljv 1789 nuf eine (Jrpes

bition ön hie OZorbweflhifle öon 2(merica in @efd)dffcn beg ^pfjj-

banbelö ausgelaufen, ^m 53erfoIg biefer SRcifc, lieg ber ß'apirdn

einen ffeinen <^c^ooner mit fünf SiJ^ann, «eld^e fein ©oI)n, ein

Jüngling i?on 18 Sauren befehligte, ju 9Zootfa mit bem 2luftrag

3urucf, ber Eleonore ju feigen.

3m gebruar 1790 legre ^apitdn «DJetcalf on ber Snfel SS)?c;

luee — t?on ber (ganbrcidjSgruppe — an. üöd^renb er l)ier v»or

9ln!er lag, rcurbe ein am J^intertljeil be^ ^d)i^ei> bdngenbeö SBoot

ge|lol)len, unb ein in bemfelben befünblid^er iJ^atrofe getbbtet. T>ie

(Jingebornen Idugneten tie Zhat, unb brachten tie Sirummer beö

Scotß unb bie Seiche beö ?0?arrofen an 58orb. ^n ber SWeinung

boburct) ben ^orn beß ^apitdng befdnfrigt ju b^ben, brdngten ftc

jTc^ n?ie gero&bnlid? in ibren ^anotö um ta^ ^d)i\\ , um X^anbel

ju treiben. (Japitdn '>Sl(tca\f b^tte inbeg befc^loffen, blutige 3iad)e

ju nebmen. Sie Eleonore bottc jebn Kanonen, t>ie er mit

^uefetenfugeln, Oldgeln unb (Jifenftucfcn laben unb bann neb|l einer

©aloe au6 bem fleinen ©enjebr auf tie ^ingebornen abfeuern lief.

X>ic 5BirFung »var fnrdjtbar, benn mebr aU butibert tvurben getobtet,

^ad) biefer Sfjadjebanblung »erlief ^apitdn9)?etcalf bie 3nfef unb

(leuerte nad) O^vplne, wo er t>on 2:amaabmaal) gut Aufgenommen

iBurbe. Der Glücfejlern biefeö !riegerifc^en J^duptlinge rcar has

malö im 2Iufgcben. Die (Eleonore blieb einige Jtage t>or 2Infer, unb

ein anfc^einenb freunbfdjaftlidjer 5Berfebr rourbe mit ben ^ingeborncn

unterbalren. 2lm 17 ?Kdr3 erhielt ^obn Q^oung ^rlaubniß tie ^Ud)t

am ?anbc jujubiingen, unb öm folgenben 9}?orgen rief ibn einzig*

nalfd?uf an S5orb jurilcf.

dv begab ftc^ anö Ufer um fic^ einjtffcfciffen , fanb aber alle

^anotö an ben (Stranb gejogen; al^ er felbjl eineö flott machen

rooUte, trat 2;amaabmaab JU ibnt unb fagte, wenn er iPfiene macfee

fic^ ju entfernen , fo rourbc er ermorbet werben. 9^oung »var genbs

tliiQt golge JU Iciflen, unb Ufant fid) wegen biefeS gebeimnipt^oUcu
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»taboo, ober 53erbotö/ ben ganjen 2ag In großer STtigf!, wcK er

irgcnb eine feinblld)c ülbfid)t befurdjrete. ©er @ct)ooner, ber öon

bem @ol)n be6 ^apttaiiS ÜRetcoIf befehligt »vurbe, xvav filbwdrrs

t)on ber ^ocatgf) s 55ai; beii Singebornen in tie .^anbe gefallen, unb

ber junge SWetcalf nebfl üier üon feinen i'euten ermorbet tvorben.

©obntb Zamaa\)maa\) üon biefem Vorfall 0?ac^rid;t ert>iert,

fegte er fog(eict> ein Zaboo auf nUe^anotö, unb unterfagtc jeben^Sers

fe^r mit bem <Scl;iff, bamit ber Kapitän ta6 <Bd)id\al beß <Bd)ccs

ncrS nid)t erfal)re unb fRad:)e an ber ^nfel neljme. 5(u§ berfelben

Urfac^c l)ielt er aud; 2?oung bei fid) jurucf. J5ie (Jleonare iviebers

I>oIte if>re «Signale jwei Sage lang u^ib fegeltc bann ab, weil man

an SSorb glaubte, ber ^odjbootömann fe»; baoongelaufen.

5obn 2^oung war in 53erjnjeiflung, al6 er taii <Bd)i\f fid) ent*

fernen unb fic^ felbf! unter Sßilben jurucfgelaffcn fab, beren oon O^a»

tur blutbilrjliger (J^araffer burc^ geinbfeligfeiten aufgcrei5t war.

Jpbd)fl angenefjm würbe er bafjer burd/bie freunbfdjaftlic^e S3et)anbs

lung 5tamaa^maa{)'6 unb feiner :2eute iiberrafdjt. Sr fab ^id) jwar,

fo oft ein @d)itf fidjtbar würbe, forgfam beivad^t, tamit er nid)t

entweidjen unb erjdljlcn folle, \va6 vorgegangen war, warb fonjt

aber mit großer Sluöjeid^nung be^anbelt. Sr würbe jum erjlen

©unflling, jum ^abineteratb unb ^oabjlutor 2;amaal)maal/ö cr{)Os

ben, begleitete i()n auf allen feinen 3lu6flugen unb jlanb i^m in

feinen friegerifd;en Unternebmungen bei. yiad) unb nac^ erl)ob i^n

fein ^bnig jum »Häuptling, er t)erel)lid)te fid) mit einer ber @ct>bns

{)eiten be§ Sanbeg unb gewoljnte fid) an bit neue Sebenöweife, in«

bem er fid) uielleidH bamit trbflete, baj5 e6 bejfer fe^ unter SBils

ben ju Oerrfd^n^ alß> bei benSBeißen ju btenen — befer ein befi'es

berter Häuptling alö ein betl)eerter SSootßmann ju feijn. Qv

(lieg immer mebr in Siaraaaljmaal)'^ ©uu|I, unb alö biefer mus

tl)ige uub gewanbte .^duptling ftd; jum ^errfdjer über bie ganje

3nfelgruppe emporgefd;wungen unb feine SReftbeni nac^ 8Soal)oo

»erlegt Ijatte, mad;fe er feinen treuen 2(nl;dnger 3ol)n ^oung

3um ©ouocrneur oon Sw^b^f«

X5a6 i(l ber furje Umriß ber ®efcbid;te beg ©oueerneurß ^i^oung,

wie er fte felbfl er^dblte; wir bebauern nur, t)a^ wir feine ndbere

^ad)vid)t »Ott bem ^runf feiner ^ofboltung unb ber 2Irt geben

i'bunen, voie er feinen l;o(|en Slmt^pflii^ten genügte. Co t^iel ijl
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inbe^ gewi^, ba0 er me^r wn bem treu^frjigcn SSefen eineS

@eemflnn?, alö t>cn ber SBürbe ctneö ©outifrneur^ (jatte.

Diefe langen Konferenzen waren Ijartc ©ebulbgproben f«ir ben

Kapitän !tOorn, bcr nfcijt ben ntinbcflcn JRefpect, weber t»or bemCSoiis

tjerncur, noc^ t*or feiner 3"ffl ()attc, fonbern bem ailcö baran Qda
gen «ar, fcbalb alö mbglid) Sebenemittel unb aBaffer ju erijalten.

(Sowie eB if>m gelungen war, feine forfc^begierigen ^at]"agieie an

Jöorb jii bringen , lichtere er bie SInfer unb fegelte nac^ ber 3nfe(

aöoa^oo, wo Ülamaabmaab reftbirte.

ffioa^oo i(l i>ie f(^6nf!e 5nfel ber ©anbwic^^gruppe
; ft'c l)alt

46 9}?cilen in ber £dnge unb 23 in ber 58reite. Kine ^ette bulcüi

nifdjer ©ebirge fleigt im 9}?ittclpunft in fjoljen (liipfcrn empor,

ringsum oon wcüenfbrmigen J^ugefn unb fruchtbaren Ebenen um«

geben , auf benen bie glitten ber Kingeborncn jwifd^en Rainen t>on

Srobfrud^t; unb Koco^nu^baumen I)erüorfe(>en.

2(m 21 gebruar ging ber 5tonqutn in ber fdjbnen. 95ai s>or

bem Dorfe 2Öaititi , ber 9tefibenj ^amaa^maal)'^, tocr 2Infer. ©ie«

fe$ Dorf enthielt gegen 200 2BoI)nungen, aue ^fahlen befle^enb,

t)ie man in ben SSoben gerammt, tijre (Spillen oben jufammetis

gebunben unb bann mit 0raß bebecft Ijatte, unb lag in einem

jpain von Kocoebaumen. S5er fbniglicf^c ^^alaft Xamaai)n\aa\i'i

war ein gro^e^ ©ebdube t>on jwei ©tocfwerfen , taö unten au8

Steinen, oben aug^^olj beflanb. SRing^um tjielt feine auß 24 50?ann

befle^enbe, in blaue, gelb au^gefc^Iagene !?eibrbcfe gcfleibete unb

mit 3)?u6fetcn bewaffnete Seibgarbe ÜBac^e.

ffid^renb baö ©djiff üor 2(nfer lag , fanben mehrere, ceremos

nicile 95efu4>e unb lange Konferenzen jwifdjen bem S5fl)crrf4)er ber

3nfeln unb ben !j;f)eil^abern ber Kompagnie flatt. 2'ama(}maa{>

!am mit fbniglic^em ®eprdnge in feiner boppelten ^irogue an

SSorb. Kr war ein 5}?ann jwifrfjen 50 unb 60 3a^ren, gro^

unb woI)I gebaut, boc^ etwag corpulent. ©eine ^leibung beflanb

au6 einer alten Uniform, in ber er fid; jebocb etwaß beengt ju

fiübten fcbien ; an ber Seite trug er einen Sdbcl. Drei feiner

ffieiber begleiteten ibn, alle eben fo gro^ unb corpulent al6 er felbjT,

boc^ nidjt im Staate, fonbern nur mit bem ^au be!leibet. SWit

ibm fam aud) fein @i5n(!(ing unb geheimer 9Jatb , ^raimafer, ber,

weil er fo •:'iel al6 5j>remtermini(!cr war, eon btn Kngldnbern,

weld^e bie ^nfel brfu(^ren^ föiü^ ^irt genannt würbe.
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Der 5»^r(l würbe mit ben gcljbvigcn %btmUd)Uitett emfangen,

X>ie americanlfcl)C gfaggc »rorb entfaltet/ toier Äanonen njurben abc

gefeuert, unb bie 2:t)eitt)aber erfc^ienen in fd)orIac^nen 9lbcfen, um

ihre erkucbten @a|le in bie ^ajiUe jw fi\()ren, roo man fte mit

SSein beirirtbete. 23ei biefer ^»fanimenPunft liefen jTc^ \)ie Z\)ciU

^aber angelegen fepn, bem SiÄonnrd^en einen l)of>en SSegriff »ou

il)rer unb ber üßidjtigfeit ber @efellfd)aft ju geben, ju ber fte ge;

l)brten. ©ie faxten iljm , tia^ fit Qvi§ ober Häuptlinge einer gro«

^en Kompagnie fewen, bie fti;!) an ber 9lorbrüe(lfu(le oon 2Imerica

feflfel|en iverbe, unb mad)ren il)m J^offnung einen Spaiihel mit

feinen ^nfeln ju erbffnen unb ©d}iffe ba()in ju fenbcn. Da Xa?

maal)maal) bie ^ortl)eilc beö ^anbelS red}t gut einfab, unb eß fein

Sßunfd) war mit ben ößeigen in 53erfebr ju fommcn, fo bbrte er

biep febr gern, ^r lub Europäer unb 2Imerieaner ein, auf feiner

;5»fel ftd) nieberjiilflffen unb ftc^ ba ju oerbeirat^en. Qi> fyatreu

fid) aud} bereit« 20 hi6 30 2Öeiöe bafelbfl anfafftg gemad)t, toon

bencn jebcd) i^ic meiflen Janbjlreidjer waren, i)ie nur bie ^off«

nung gelocft batte, ein mupigeö unb bequemet Seben fuhren ju

fbnnen. Diefc würben jebod; uon Xamaa\)maaf) mit ^Jeradjtung

bebanbftt m\^ nur jene bitten (td) feiner Ur.terftuljung ju erfreuen,

weld)e irgenb ein ©ewerbc ober ^anbwerf oer|1onben m\i> ein ma--

figcß unb betriebfameß ^ehcn filbrten.

21m !Xag nac^ bem 95efud; !:tamaaf)maab'ö ging?" fcie ZfieiU

^abcr anö l^anb, um i{)re ©egenöifite ju mad)en. Da fte wußten,

weld^e SffiirFung ^prunf in ^(eibung auf Üßilbe mac^t, unb fie

aH bie Qtii ber grogen americanifcben ^peljtjanbefcompagnie einen

gunfligen dinbrucf Ju madjen wunfd;ten, fo erfcbienen einige von

ibnen, ju großer 5Jerwunberung ber (Jingebcrncn, in boc^Idnbi;

f4)en «piaiDö unb ^eltß.

2Dabrenb biefer biplomatifd^en ^onfercnjen erbffnete ber Qac

pitdn eine Unterbanbinng, tie er nod; feinem praftifd;en @inn

filr weit widriger f)ielt, namlid; ben ^anbel um eine SInjabI

©cbwetne. SSci biefer ©elegenbeit überzeugte er ftc^, ba^ ber Mhi

nig auf mebr olö ß'inerOeite i?on bem 53erfe^r mit ben weisen SD?dn-

iiern 9lu(jen gejogen, unb cor allem gelernt b^tfe, mc man fict)

im ^aiibel ju benehmen b<^be. (Jr war ein großmiitI)iger SWonarc^,

ober tin fcblaner ©cbweinbdnbler, unb nur erfl nad; mebreren ^üs

fammenfilnften unb bieUm ^ins unb J^er^anbeln gelang ei bem



(Japitan 511 (tWttw^wa^ er hrauäfte. 3lfö ber ^öuf 9Cfd}fo|fcn

ivar, machte 2:amanl)maal) jur Sfbingiing, in fpflnlfdjen 3!f)a(ern

bejabft ju werben, weif er @elt> hxawdje, um 0011 feinem 25ruber

®eorg — wit er ben ^onig üon ^ngfanb nannte — eine ^''^Ö^^f« jw

Faufen. *)

enblid; tarn ber Äanf mir €'r. 3!)?aie|lat su (Branbe, unb unfre

©eefaf>rer fallen fid) im Sefi^ ber nbt^igen Sln^nl)! ©d;n?e{ne;

mehrere 3^.0^" ' 3^^' ^d;afe unb eine SQJenge ©eflilgel unb

©erailfe ungered^net. 2)ie ^^eil^aber trugen nun rtud; t\od) bars

auf on, xl}ve iWannfdjaft <ju6 ben (Jingebornen ber 3"feU" recru;

tircn, tt»eil (te, wie ftc fngten, felbfl unter ben canabifdjen ,,9fleifens

ben" ßuö bem 9]crbJveflen U'ine ^djiffer gefunben Ijatteu, bie t^nen

glidjen. 3n ber Z\)at ^dd)nttt fie fid) aud) burd; tie gro0e @es

fd)id'Iid)feit ani^, mit ber ftc iljre leidsten ga^rjeuge regieren, unb ha:

hei fd;wimmcn ftc unb tand)en unter wie 2Baffer{)i*if)ncr. T>ie Xi)nU

{)ahcv wnren bal)fr geneigt, 30 hi§ 40 ücn i^nen luit nad; bem ^o«

lumbia ju ne{)nu'u, um ftc bort im T>un\t ber (Jompaguic ju t>ers

wenben. 2)er ^apitdn wenbetc bagegen ein , t>afi baö @d;iff nid;t

iRnum genug l)abe, um eine foId;c ^ii^aljl öufjuncljmen; weßljalb

mon fid) bannt begnilgre, 12 für ben Dienjl ber Kompagnie unb

eben fo iM'ele für beii ©c^iff^bienj? an3uwcrben. I5ie erjleru wurs

^) 3luö ben 33eric^ten fpäterer Oleifenben go^t IjerDor, ta^ 'XamMlmaaf)

na(^malä }u beut langfr gerci'mfdjten ^eii^ eineö großen ©cfeiff^ gc=

langte. 3» biefcm fc^icfte er eine Sabung 8anbeIl)oIj md) (fanton,

mil er bal}inter gefommen mar, bap Mc mit i^m Jpanbel treibenben

fremben jlauffeute an biefem von ben 3»refn «nf bie d)inefifd)en 9)idrftc

verfc^ifften ^olje gropen ©etvinn maditen. T^ai ®cf>iffe»olf beiTanb au^

(Jingebornen , bie Officiere aber ivaren ^ngliinber. 2^a^ S*iff (egte i>ie

Steife gl lief lief) jurilef unb ging mit ber jtolj in ber ixi^t U'ebenben flagge

»on ^au'aii vor 31nfer; ber ^lonig eilte an ^cvb, in ber (Jni'artung

fein 8anbelt)oIj in cfeinefifeije Scibenftoffe uenuanbelt iu feben, fanb aber

JU feinem gropen (Jrftaunen eine Unfo|ltenberee{?nung »on 3000 5t^a(ern

»or. G«i beburfte geraumer j?eit, bis man iljm begreif(icf) machen fonnte,

rcaö für Sootfengelö, X»afengebiibren , ?6lle u. f. 11». in 2ibred?nung ju

bringen fep; al^ er aber einmal begriffen ^atte, ba^ @ee(laaten anberer

Jdnber gro^e Cinfiiufte auf foldjc 2Beire beiieben, rief er au6: „Tarn

roobl , fo will aucb iet mir Jctafengelber bejaljlen laffen." 3Mep gefe^ab,

unb fo erböbte er auf biefe 2Beife bie Cinftinfte feinet ^anbeö um ein

5^ebeutenbeö.

SRfifrn unb Sdnbrrbcfc^reibunacn. XIV. 4



Un öuf bret 3a^rc üerpfllcfctct, foUtcn waörenb tiefer ^eit 9la&s

tütiQ, Äfcibung unb nac() SSfrlauf i()rcr Dienfljcit Ijunbeit X)oUarö

in äßaaren er()alten.

Qflac^bcm enblicO alle etngcl)anbclten ifeben^mittel an 93orb fles

brad)t unb bie SÖaJTcrfnffer gefüllt ivorbeii Jüiuen, ruflete ftd; ber

(Ja^itaii unter Segel ju geben. äBic fel)r ber ebrlicbe SOJann ftd?

Ijeimlic^ über baS 95enebmen feiner ^affagiere, ba# ib»« «lö poffen:

^oft unb ftnbifcO erfd?ien, gcclrgert l)ahin niu0, jeigt fid) au6 ei*

nem ©d;reiben, baö er t)on SBoaboo öuö an ^rn» 2J(!or fanbtc

unb ta^ feinen Kommentar über tie eben gefct)ilberten 53orgdnge

entt;alr.

„di bilrfte fd;rt)er fei)n/' fc^reibt er, „fi'd) ci»cn SSegriff oon

ben tollen ^o|fen ju machen, bie l)ier tdglid; gefpielt tverben. 25alb

fleibet man jtd; in rotl)e 9lbcfe, ober auf eine anbere pbantajlifdK

SBeife, famnielt einen Raufen unwiffenber ^ingebornen um fid),

benen man erjdl)lt/ i>U Sptvxen 2:i)eill)aber feigen bie großen Qvü *)

»on OZorbnjejI, unb »vurben il)nen jdbrlic^ brei ober üier Sd;iffe

t>on ber ^iljle ani) jufenben , ivdljrenb l)it Singebornen bem ©d)iff

n\d)t einmal ein ©djirein liefern fbnnen ; balb fleibet man fid) in

fdjottifc^e ^laibö, trifft dljnlic^e 2Inorbnungen unb fc^enFt ben ^n;

fulanern 3tum, 3Bein ober waß eben fonjl bei ber ^anb ifr, Sfn

anbcrc^mal fel§t man bie Sommiö neb(l einer 2lnjal)l SOJatrofcn anö

£anb, he^ad)t bie ©teile, wo ^apitdn (goof um^ iehen tarn, unb jeber

fd)dlt ein ©tilrf 0iinbe uon einem Söaum ober bridjt ein ©tdcf üon

bem gelfen ab, worauf bie 9iarbe einer ^ugel p feben i(!. Dann

fe^t man ft'c^ ^in, Idpt iid) tie ®efd)id)te ber unfein unb ber Kriege

2;amaal)maal/6 erjdljlen, um @toff ju einer 9f{eifebefd>reibung ju

fammeln; furj um i)ie taufenb 95eifpiele üon Umviffenbeit u. f. w.

öufjujdlilen, ober alle t)ie tollen hoffen nambaft ju machen, tie Ijier

tdglid; vorfallen, müßte man ganje S5dnbc füllen."

SSor ber Sinfd^iffung nahmen tie großen Sriö ber american{f(^en

^elj^anbelcompagnie in gebbriger gorm Slbfc^ieb uon ibrem erlaud^;

ten 53erbilnbeten, wobei 53erftc^crungen t)on bauernber greunbfcbaft

unb 53erfprec()ungen »on fünftigem SSerfel^r gegenfeitig au^getaufdjt

würben , wd^renb ber Sapitdn bem 23e^errfd;er ber ^nfeln im .^er?

*) ®er ebrli#e (iapitain f*veibt in feinem Sler^er flattgreat Eris, „grcat

Eares" (fiflngobren).
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Jen aU einen ijabMti^tn ®üt>en oertt)ilnfd)te, ter tm 55erfef)r eben

fo fifljitj unb binterli|}l^ fen n(ß ein njelj5ei' Wlann, Da einö bec

<g<titfe bcr (Jompagnte in bcr go'ge ftd) in bem grttt befanb, bic

@erect)tigFelt unb (^roj5mur() Xamaal}maah'& atijuvnfen, fo werben

wiv fe()en, in wii tveit bie 2(n|Td;t bed ef>r(icl;en (Jiipitanö begvuos

bf t war»

sMbfaljrtBou ben Sanbanc^sinfetn. — ?i)ii^»erfldnbni(re. — «Mnfimft am ^0«

liimbia. — ©efa^ren. ~ SScgrabnip eineö ©anbroicböinfulaner^.

2(m 28 ge^nuir fegcltc ber Xonquin üon ben ©anbwlc^ginfefn

ab, ^voii Xac^t lang war ber 2Binb wibriQ unb l>a^ ®cfji|f würbe in

ihrer ^ai)t jutucfgebalren ; enblid) aber feiere er um , unb nun

fc(;wanben bie üppigen ^aine, bie grünen .^tigel unb bie fc^nees

bebecften ©ipfel biefer glilcflicOen ^n^dn nad) einanber au0 bem

©e|ic()t, ober oevfd)moljen mit ber blauen gerne, unb ber Xonquin
fe^te feinen Sauf uacO ben wilbern 9tegionen beö fliUen 9i)?cereö fort.

Die 3>?ifoerjlanbniffe jwifdjen bem ^apitdn unb feinen Jaffas

gieren banerten nod) immer fort, ober würben inclmcbr immer ern«

fler. 58ei feiner jdnfifc^cn Ifaune unb feinem ^igcnftnn entbielt

!X()orn fid) aller (^emeinfc^aft mit ben ^bci(()aberti unb bereu Uns

tergebenen, unb fprac^ fogar tnd)t einmal meiK mit i()nen. Da er

auf biefe '>ißei\t and) ind)t6 Den bem erfuhr, wa$ biefe üorbatten,

fo fonnte er nur ratben, iva6 fte etwa im (Schübe fu()rren, unb

erfdjbpfte fidi auf folc^c 2Irt in 53ermutbungen unb SIrgwobn, bic

für ibn eine Quelle ber grillenbafteflen <Selbftviudterci würben. Qo
benabm er fid) ein(l, ale (Jinigeg üon bem ©epdcf gebjfnet werben

foUte, um @egenfliinbe jur jlieibung für i>ie ü}?annfd;aft» ober ju

@efd;en!en filr tu (ringeboruen f)(xan6iünd)meii , fo unfreunbli(t>

unb Qebieteti\d) gegen bie ^b«ilbaber, ba0 biefe ju üerjleben gaben,

fte fepen bie (^tdrfern m\\) fbunten i()m [eid)t bad (Eemmanbo ob«

nebmen. 2luf biefen Wu\t fubr bem ^apirdn ber öeban!e burc^

ben ^opf, ia^ man wirflicO bamit umgebe, i()n abiu^c^tn, ja \>iels

leicht gar ju Öwyb« OUd)xid)t üon bem 2iupbruct> eineö ^riegö

3wifd)en ben ^bereinigten (Staaten unb (Tnglanb erbalten i)abe unb

4*
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«un \>ieüeid)t bi'e 9ieiferoute jii ^nbern aßtUeng fci) unb ju ixm

Qttbt t)t§ ©c(;iffö unb ber Labung ftd) bemad)ti9en JvoUe.

3« biefem 93erbrtd)t würbe er biircfe olleö, u^aö um ihn vorging,

bejlarfr. ©tc 2!t)elU)n[vr Darren geuergeme^re an einige i^rer ?eutc

t>crtr)cifcn laffen, eine hn ben ^cliOaublcin gen?bl)nlic0e ^SorftdKßs

maßregele wenn fie mit (Jingeborncn in 53erfel)r fommcn , bie aber

ber nrgn)bf)nifc()e Kapitän aU eine ^Vorbereitung ijnm 2Iiif|Tanb an»

fa^. Dann fprac^en einige ber ^t^eiU^aber, ber ^ommiö unb mehrere

»on ber SD?annfd)aft, bie afö ©djotten ©alifd; »erflanben, in i>its

fer ?D?unbart mit einanber, unb biefc Unterrebungen würben t>on

bem Kapitän, ber bie ©prad)e nid;t v>er(lanb, ebenfalls fik t>er;

ratberifd; gef)alten, unb auf bie üon i()m geargmol)nte ^Serfc^ivb?

rung belogen, ^r mad;te oud) in einem feiner 95riefc an 2Jflc»r

hin ©e^eimnijj auö feinem 5ierbod;t, erf'Iartc aber aud) jngicid?,

baf5 er gerilfict fet), jeter 55erratl)erei bie ©tirne ju bieten unb

fprad; bie Hoffnung au?, baß feine fidftigen 53orbereirungen bie

53erfc^wbrer woijl v»on 9[uöfubrung i()re? Unternebmen^ abfctirecfen

würben.

2Bie man fpater erfahren, erlaubten einige ber ilbeilbaber

unb (Jommi^, i»"gP/ muntere Seute, fid) einen un^eitigen ©d;erj

mit bem argwbbnifd)en, milifud^tigen^apitdn, inbem fie alle?, \va§

fte traten, gefliffentlid; tn ein gebeimnißüolle? Dunfel bullten.

3n fo übler Saune feilte ber ^apit(^u feine gal)rt fort, inbem

er ein wadbfame? 2luge auf jebe Bewegung i)atu unb bei jcbem

2on in ber verfaßten galifc^en ©prac^je, ber an fein Oi)x fd)Iug,

Sornig auffuhr, d^ fid inbeß nid;ta wv, rta§ bie diulje geflbrt

ödtte, einen bfftigen ©türm aufgenommen, unb fo langte ber

Sonqutn am 22 SWdrj glilcflid; an ber 2)?unbung be6 Oregon,

ober Columbia an.

T)ex gluß unb bie natjeliegenbe Jlilfle boten einen wiiben ge«

fo^rbrobcnben 2lnblid*. T)ie fWilnbung beß Columbia iil ober t>ier

SD?eilen breit, unb Ijat an ber einen ©eite eine ^albinfel nebjl

SSorgebirge unb einen langen Streifen Sanbe? an ber anbern <Beite,

jwifd?en beneu eine ©anbbarre unb eine Jlette t>on stippen bie

^infabrt faj^ ganj üerfperren. 3m 3""cr" be? Sanbe? fleigen

terraffenformig b^b^ ®ebirg?fetten empor, bie jur ^eit ber Sfn»

fünft bei Xonquin mit ^d)nee bebecft waren.

Qin frifc^er Sflorbwejlwinb trieb bie SSogen ber M^t |u, bie
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(Td; rtti bei' ^rtVre 'tVivifberSSranbiing hvcidjen utib faf! bie gatiic

93reite ber ?Wilnbutig mit »veii5em (£d[;rtiime bebfcftnu Uiitei* btcs

feil Um(Taiibeii In'lt ber (Jnpttan e6 iitd^t filr ratbfrtm, ber 93arrc

iui()er ju fommeit, bev>or mau btefelbe foiibirt unb bic (Jinfa^rt

aii^^gemiftelt I)atte. ©er IDberjTeuermaiin gcv, ein niter 50?atrofc

9lanier.ö ?0?artin, ber fd)on friUjer beti gfuß 6efiid;t f)attc, iiiib

brei ^"annbi'er er()lelren biefen gefa^rllcl;en Sdiffing. %ox ocilnngtc

gebientc 5J?atrofen 311 feiner 93eglettung, t>k ber (^opttflu jebocO

beut Dienfc nuf beut (?d)tffe «ic()t entjfefjen ju bilrfeii glaubte,

imb ber üWei'uung irar, iia^ btc (Janabicr aU erfahrne (Sd;iff(eutc

nuf ©eeu unb glulTen beut Unternebmen Qe\vad)Un fei;eu, befons

bcrö ivenn biefeö t)ou j^pv unb S!)?artin geleitet iverbe. gor fd;ten

bei biefer ©elegenbelt alle ^ntfd^foffenbeit v>erIoreu ^u baben; er

ivenbere ftd; au btc ^beilbflber, unb fagtc mit ^brauen in ben

Slugen: ,.£)i)nt ?9?atrofen jur 95emanuung meiueö 23ooteö rtjerbc

id) bei fliumifd)em SßJetter an bem gef^<bilicf)(len ^pmift ber 9?orbs

fuflc auf ta§ Sjjeer binau6gefd;irft. 53or einigen ^abxm ging

mein Ohdm an berfelben 95arrc ju ©runbe, unb nun fommen

meine ^nod;en neben tit feinigeu ju liegen/' Die 'ili)tiUjaUt

tbeilten feine 95eforgni(5 unb mad)t€n bem Kapitän 53orf!eüungen,

Der jebod) uubeivcglid) blieb, ^r war tvabrenb ber Steife mit

gcr un5ufiicben geirefen, ba er ibn für trag unb mni)äÜQ IjuU,

unb Qlaiihte nun, bag ü)?angel an adjtem nautifdbem ©eifle t>it

Urffld)e feineö SBibcrflrebenö fei;. 2Iud) ivar iiie (Jinmifc^ung ber

2:i)etlbabcr in Dinge, bk ben Sdjijfßbienjl betrafen, uid)t geeig«

net einen gunfiigen ^inbrncf auf einen Wtann ju mad;en, ber fo

eiferfild^tig auf bie 23ebauptuug feiner 2lutorif5t tvar, aU ber

^apitdn.

Um 1 U^r ü)?ittagö mad^ten fid) bemnad) gor unb feine

©ef^brteu in bem flejnen unb gebrecblid;en 2BalIftfd;boot auf Un
«Ißeg. 2IUer 2lugen waren auf baö fUint gabr^cug gerid;tet, \m
eö bem Ufer juruberte, mit t>en gewaltigen Sßogen flieg unb fanf,

hU eß enblid) wie dn «J)unft in ber fc^dumenbeu SSranbung »ers

fd)wanb. Der Slbenb brad) Ijertin, tie yiad)jt ging üonlber, ber

9??or9en febrte wieber, aber ba§ 23oot fam nid}t jnrud*.

2II6 ber 2Binb fi'd; etwaö gefegt b«tte, befanb ftd; baö ©c^iff

in ber gf^abc bed ?anbeß, fo t)a^ eg bic 2(uöftd;t auf bie 9!??ilnbung

tc« gluffcö ^attc. 9llc^tö war ju fe(;eu, alö ein wilbe^ ^aei
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t)OU roücnben SSoßen, bic öon Ufer ju Ufer eine fct>aumenbe

SBarre bilbeten. ©egcn Sinbruci) ber dUdn fleuerte baö Schiff

»ieber in bie @ee Oinouß, unb auf oUen ©cfidKeru batte ftc^ tiefer

Kummer »erbreitct. Der Kapitän felbfl t{)ei(tc bic nügcmcine SSe;

forgniß, unb bereute v>ermutl)llc:0 feine J^alßitnrrigfeir. ^ine anbete

longjüeilige, fdjlaflofe Olacbt folgte, traljrenb tt>eld?er ber Sßiiib

ftd; legte, unb baß^ Qßetter l^eiter rourbe.

2(m folgenben Zqq ging bat-^ 6d;ijf, nad^bem e^ bem Sanbe

Sugetrieben worbeu war, tu 14 gaben Ußajfer, nbrfclid) öo» ber

langen ^albinfel, ober bem 5Jcrgeblrg, baß bie 92orbfeite ber^infabrt

bilbct unb (ia\> ©i^appcinttncut genannt ivirb, toor 3lnfcr. Die

^inaftc »rurbc bemannt, unb jnpei t)on ben ;iI)eiU)abern, bie ^^.
Daüib <Btu(txt mb ^ac ^ay, fuhren in ber Hoffnung ab, ets

ivaß üon bem (gd;icffal bee 23ooteö ju erfahren. Die 93ranbung

brac^ fid) iibod) \o gewaltig am Ufer, baß ee unmbglid; war ju lanr

ten. ©ingeborne ließen fid) am ©eflabc feigen , bie ibnen burd?

3eic^en anbeuteten, um ba^ Qa\> ^crumjufafjren, bod; gleiten bie

J^erren eß> filr hifi'er, nad) bem (Schiff jurud*juFelnen.

T>(i fid) ber 2Binb eben crbob, fo ging ber 2onquin unter

©egel, um bie ©infai^rt ju fud)en, waxb aber burd; ben furd)tba5

ren 2(nblicf ber 95ranbung bewogen, fid) biö auf eine Seemeile oon

i^r fern ju balten. ?D?umfovb, ber jivcite ©teuermann, würbe oon

I^ier an6 neb|l t^ier 5i}?atrofen in ber ^inaffe abgefdjicft, bit (5infaf>rt

3u fonbiren bii er öier gaben 2Bafer finben würbe. X>u ^inaffc

wagte fic^ in bie 93ranbung, wäre aber beinahe verloren gewefen,

unb fanb nur mit SOhllje ben 5lßeg jum <Bd)iffe jnriicf. Der (Japirdn

bebauptete, ü)?umforb Ijabe fid) ju weif gegen ©ilbcn gebalten, unb

wcnbete fid) nun an ^errn 2(ifen, einen gefd^irften «Seemann, ber

für ba^ ^ommanbo beö jur jlu|l<nfabrt beflimmten ©djooner^ augs

erfeben voav , unb befal)l ibm, mit ^ol^' (^oleö, bem ©egelmac^er,

©tepl)an ^iBeefe^v bemSßaffenfdjmicb, unb jwei<Saiibwid)einfu(anern

bie ©onbirung üorjuneljmen, waljrenb er felbfl mit bem©d?iff ^^"fl»

fam folgen wolle. Die0 Qefd)ah , unb ali> 2Iifen bie igonbirungen

genommen b^tte, würbe ibm oom ©d;iff auß ein «Signal gegeben,

an 93orb jnrürfiufebren. 9iod) war er auf 5))i|lDlenfd;ußweite ents

fernt/ aber bie »gtrbmnng würbe fo beftig unb bie 2)ranbung tobte

fo gewaltig, ba^ bai> 23oot nidjt meljr vcgievt werben fonnte, unb

unter bem 3ammergefd;rei ber barauf beftnblic^en SWannfc^aft fort«
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gertffen tvurbe. 9l(}cl^n>entdeniO?tnutenfd^on wav e^ ijom ^abecF a\xi

nid)t mein- ftd;tbar. Einige ^affagtere f Vetterten auf beii 95cfanmajl

unb fal)cn nod?, wie c6 arbeitete, um baö <£d)itf j'i erre(d()en; balb

bavauf aber fd;Iugen bie üöogen baniber bin, unb eß fd;icn verloren.

Die 9(ufmerffamfeit ber an 93prb beftnblidKu ?[J?annfcl()aff »rurbc je^t

auf ibre eigene ©idjerbeit gefenft; man bcfanb fid) in fetc^tem 5QJafs

fer, ba^ <S<^iJT iii<!^ roieberbolt auf ben ©runb, hie 2öogen fd)Iugett

baruber ireg, unb man gerietb i" @efa()r ju öerfinfen. ^nblict) Qt-

wann man ficbcn göben 5Baffer, ber ^inb legte ftc^, unb ba bie

Oladjt eben bereinbrad), fo ivurben bie 2(nFer auögeivorfen. Wlit

ber Dunfelbeir v»ermebrre f\d) and) tk Unrubc; ber 2ßinb ^>ftjf , bie

vgec bnlttte, unb ber \w^t (£d>aum ber 25ranbung Icud)tetc ges

fpenflifd) burd) bie ginflerniß. ^ajfagiere unb 9)?atrofen »raren tief

befilmraert, unb mehreren fam ee oor, aU oh ta^ .^u(fßgefd;rei if)rer

toerlornen ^ameraben* bnrc^ ben 3(ufrubr ber (Elemente ju ibnen f)evs

iibn-fd)aüte. ©ine ^eit lang brobtc hie rafdjablaufenbc glutl) hai

öcbijf t>on feinem unftc^cru Sinferpla^ mit fidb forr5ureifen; enblic^

aber erbob fid) ber 2Binb unb feilte bie 9[l?annfd)rtft in ben ©tanb,

bie gefdbrlic^e ©teüe ju oerlaffen, unb in einer flcinen 95ud;t inners

balb ^ap Digappointment @d;u^ ju fnd)cn, iüo man ben SReflt einer

firirmifdjen 9lad;t fo rubig iubrad}te, alö bie Umfidnbe eö erlaubten,

unb fid) burd; einen furjen ©c^taf erciuicfte.

Wlit S^agc^anbrud; febrten Unrube unb ©orge jurucf. 55om

!D?a(lforb berab uberfab man eine »ilbe Sßujte unb ein nod) wiU

bereß 57?eer, fonntc aber feine ©pur t>on ben beißen 93ooten unb

ibrer S[)?annfd)aft entbecfen. Singeborne fawien mit ^eljtverf an

SSorb, man i)am aber Feine ?u|l ju bflnbeln. ?Ü?an forfd)tc burd^

Beieben nad? ben t^erlorenen 95oPten, fonnte aber Feine ölneFunft

erbalten, iveil bie 3"feirtner bie S^'age nid)t öer(?anben.

9Äel)rere2{btbeilnngen ber 9}?annfdbaft gingen anö Sanb, um in

ber 9Ube berum^ufTreifen. Sine berfelben wmhe t>on bem Sapitdn

gefubrt. 9iod; »raren fie nid)t roeit gefommen, aU fte in ber gerne

einen ilVann in europdifd^er J^leibung faben, ben fie, al6 er ndbec

Farn, ala ben 2Öaffenfd;mieb ^IßceFeg erFannten. £)ie greube war

allgemein, benn man boffrc aud> feine ©efdl^rten gerettet ju fcben;

leiber aber bot hie Srjdblnng feiner Sibenteuer Fein fo erfreulid^fd

Oiefultflt. SlBeeFci; unb feine ^ameraben l;aTten iid) auper ©tanb
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gcblidK" Slnflrcnguugcn bcr SSlUfi'iv ber Slöogen über(a|Ten , üon bfs

jicn fi'e ft(^ oft mit 2Jcrnid;tun0 bcbroljt fal)f

n

, nbev immer glilcf

s

lic^ »iebcr entfamen, &iö ftc enblid? von einer geiurtltigeu ^cge bf;

becft unb mit bem 95oote umgefd^Iagen ivurben. 2öeefeö taudnc

inbe0 njieber empcr imb fab fid) nad) feinen ©efii^rten um; 5lifen

unb ^oleß ivaren üerfd)»vunben, in feiner 9Ube aber erblicfte er bic

beibcn ^nnbivid^einfulaner^ bic fid) ibrer Kleiber entlebigten, um
beffer fd;ivimmen ju Tonnen, dr tbat ba^felbe,. unb ba er eben bnö

aSoot Doruber treiben iai), fo bielt er eö auf. Die beiben (jranbs

iüid;öinfu(aner flanben ibm bei , unb ibren vereinten Slnflrengungen

gelang eß>, ta^ 23oot um^ufebren unb fo t>iel 2Ba|fer au6jufd)6pfen,

ta^ ein ?9?ann fid) ebne ©efabr beö 23erftnfen6 binci'Hvagen fonm

ten. ©incr ber ^''^'f^nn* flieg bann ein, um iia€ iBaffcv üodenbd

mit beu J^anben auöjuleeren, tüdbrenb ber anbere umberf(tivamm

um bit Sluber aufzufangen, unb bann gingen alle brei an 25orb.

£)ie0mal trieb bic ^lutb ft'e über bic 2?ranbung binauö , unb nun

forberte Sßeefeß feine ©efab»tfn auf anß ?anb ju rubern. X>\e\e

ivaren jcbod; fon bcr Mite fo betäubt unb erjlarrt, ba^ fi'e fid) wdr

gerten feinem 53er(angen ju geniSgcit unb allen SWutb Verloren,

ößeefeö befanb fid) in gleid;er Sage, biitte aber mebr^errfdjaft iiber

fid) felbjl unb fud)te burd) forpcrlic^^c SSeroegung ber betaubenben

5ffiirfung ber ^altc fidy^m enrebren. Da er fab, baß auf ibm

aUcö berubte, fo legte er ^anb anö SßerF, um baßi Scct iiber bic

SSarre iueg in rubigeö SBaffer ju bringen. ®egen S[)?itternad)t tjcrs

fd)ieb einer ber armen ^nfulaner; fein ©efdbrtc warf fid) auf ben

icid)i\anh i?on bem er ftd) tmd)ant> \üd)t trennen ivollte. Unter fols

d)tn (Sd)recfeu0fceueu »erging bic traurige DIacbt, unb alö ber Sag

anbrad), fab ftd) 2ßeefeg in bcr 9]dbe be6 ganbeö. ^r fleuertc

gerabe barauf ju, uub enblid) njurbc fein 93eot mit ^ulfe ber 23ran;

bung bod) an ta^ fanbige ©cflabe bin<»uf getrieben. Da ber eine

ber (ganbjvid)öinfulaner uod) !2eben§3eid)en oon fid) gab, fo balf «
ibm au6 bem Sootc unb «joUte ibn mit fid) in bic naf)cn ffidiber

nefjmen. Der arme Xeufel »vor inbeß ju fd)n3ad), aU baß er bdftc

fofgen fbnnen, unb fo fab 2öeefeg fid) balö genbtbigt ibn feinem

ßd)icffal ju ilberlaiTen unb auf feine eigene ©id)erbeit hitad)t ju

fepn. Da er einen betretenen ^fab fanb, fo öcrfclgtc er bcnfelbcn

unb fam nad) einigen <^tunben an ben Zi)(\i ber Mfi(, »vo er ju
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feiner gieubc unb Uf6eirafd;un9 baö (Sd^iff Dor 2lnffr lieöen faf)

uiib bcn ^npitan neb|l feinen !J!euren fanb.

Olad;bem üOeefee feine @efd)id;tc eviäljlt fjatte, niadKen aüe

fid) in brei 51btl)eilnngen auf, um ben unglucflld;en ^nfu^'»"" ju

fud;en, fnmen aber, no(j alleö forgfdltigen DladjfcrfdKnifv mithin:

brud; bei- ^)U<i)t unücrrid;terer ^ad)i jiinicf. 2(m fof^euben !Xfl3

fineuertc man tie Oiad;fud;nngen unb fanb ben armen 9)?enfcöcn enbs

lld; unter einer gelfengruppe mit gefd;»voUenen 23eincn, blutenben

t)on S5ornen unb fdjarfen ©teinen jerri))enen gn(5en, uwb l)alb tobt

oor ^dlte, junger unb (Jrmuoung. SOcef'eö unb biefer ^ufulaner

waren bie (Jinjigen bic mit bem Seben bavon gefommen ; wn gor

unb feinen !J!euten ii?arb feine 6pur meljr entbecfr. 2ldK SOiann

Itaren mitljin fd)cn umgefommen , alö man (id) ber ,^nfle faum ges

ndl)ert ijatrc — ein 2Infati(j, ber bic ganjc 9}Zannfd;aft mit Kummer
erfüllte, unb bon ben 3lberg(dnbifd;en olö eine traurige SSorbebeu*

tnng fiir baß Unternehmen felbfl betrad)tft )i>urbe.

9}2it Qhxhnid) ber '^ad)t gingen bic @anbnjid)ei»fulaner anß

Janb, um i()rem öcrunglücften ?anbßmann tie leiste Qine ju er«

treifcn. 2U6 fte an ben ^lai^ gekommen ivaren, wo man Ü)n ge;

laffcn Ijatte, gruben ftc ein @rab in ben (ganb, legten ben:?eid;s

nam barein, unb gaben i()m einen ^lüiebacf unter bcn einen 2Jrm,

unb etira6 ©pecf uub Zabat unter baß ^inn, alß 5ffiegjef)rung

auf feiner SReifc in tat> ?anb ber @ei|ler. 9]ad)bem taß> &xab

mit <gönb unb Äiefelj^cinen außgefnUt rcar, fnieten fie, tua^ @c;

ftdir gegen £)fien geincnbet, ju Uititn ©eiten beefelben niebcr,

unb einer oon i{)nen, ber baß ^riefleramt tjernjaltete, befprengte

ben ^ugel mit ©alTer, baß er mit feinem ^ute fd;bpftc, inbcm

er ein @ebet ba}u fprad;, in baß bic anbern in 3>^ifdK"rdumen

einfielen. I5icj3 waren hie cinfad)en Zeremonien, bie biefc armen

2ßilbcn am ©rabc i^reß üanbßmanneß an ber ^ujlc eineß frcms

ben :^anbeß t>errid}teten. 9(Iß olleß üoriiber »rar, jlanbcn \ie auf,

unb febrten fd)n5eigenb, o()nc einen 9?I(cf Ijtnter fic^ }u werfen,

an 85orb beß ©d;iffeß jurucf.

S
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25U COiiJnbung biö (Columbia. ~ Xie Gingcbonun. — Crpcbition gjiac

2)0U£alö tinb Timb <BtMxti. — (Jomcpmlp/ bcr eindugige Jpiiuptling.

iÖic Ufer bf6 (Jolumbta ober £)rfgon ft'nb aw ber ^Inmilnbung

fceö gluffeö in bie @ce, auf ungefd()i- 30 biß 40 ^Weilen \xiiit

»on tiefen 93ud)ten eingefdjnitten, fo ba0 feine 93reite üon brei

biö ju fteben WltiUn »t?ed)felr. Sie 3<»t)if >l^ tvegcn ber oft oon

einem Ufer biß 5iini anbern reidjenben ©anbbdnfe, on bcnen

ÖBinbe nnb ©rrbmung jn Reiten fd)dunienbe Sronbungcu bi(ben,

I)bd;(l fd)>»ier{9 unb gefdbriid). £ie eigentlidje SWiinbnng bed

gtuffeß i(t fniim eine balbe S0?eile breir. Sic ©infabrt t>on ber

©ee (iwp , wirb, »rie bereite bemerft, auf ber ^ubfeite t)on einer

flad&en, fanbigen^ in ben Dcean binfluelanfenben ?anbfpi§c hii

grdnjt, bie man gembbnitd) ^^oinr Slbame nennt. Die gegen;

ilberliegcnbc ober nbrblid;c ©eite ifl t>a^ (Jap ©i^appointment/

eine 2Irt .^ölbinfel, bie in eine fleile 3(nl)bbe ober SSövgebirg mis

Iduft/ \i<M mit einem gidjtennjalb gefront iil, unb mit bem

gcjllanb bnrc^ einen niebern, fdjmalen Sanbflreifen jufammens

l)dngt. '^u^zt> (Jap unifdjlie^t eine iveite, offene S&ax}, tk ju

Sbi"Oof ^oint enbet, fo genannt üon einem benadjbarten 3ns

bianerjlamm. Diefer 93ud)t «purbe ber D^ame 93afer'ß SSa») gei

geben, unb l)ier ging ber Sionquin üor 9(nfer.

Sie ^ingebortien, weld?c am untern ^itbeil beög^uffeß n?obnen,

unb mit benen bie Kompagnie allem 2/nfdf)ein nad) ben meiflen 53ers

!ebr böben foUte, »varen bamalö in üier ©tdmme getf)eilt: \\\ t'xt

ßbtnoofö, ßlatfopiJ, 2Babfiacum6 unb ^atblamabe. ©ic glid)en

ftc^ fnmmtlid) in (Seflalt, Äleibung, €pract?c unb ©itten, unb

waren rcabvfdjeinltd) üon gleid;er 2Ibflammung , l)atten fTct> aber,

in gofgc ber unter ben ^nbianern fo bduft'gen ^m^t, in (gtdmme

ober oielmebr ^lorben obgetbeilt. Diefc :£eutc leben grbfjtentbeitö

t>om SifU;fang; 3>r>ar mad;en fte and) juweilen 3^gb auf 9totl)ivilb

unb tai (iUn, unb fangen auf ibren ©ilmpfen unb Xeidjen SSaffers

öbgel in (Schlingen , allein gleifd) if! bod; bei ibnen mebr ein Jiuuös

ortifel. Sbr .^auptnabrungßmittel ifl ber ©alm unb anbere gifd;e,

beren e^ im Columbia unb feinen S3eiflii{fen in Stenge ^\\>t, nebjl
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SBiujctn imb Äiclutern, mmtntUd) ber ffiap^atU/ bet auf ben

^nfeln beö S(u|ffl in CWcngc gefunbeu wirb.

So »ie bi'e 3nt>frtner ber Ebenen, ble t)on ber ^agb lebet»,

Filbiic unb gctüfliibtc dieitev unb fluf ibrc ^pfcrbc (I0I3 fi'nb, fo jeict^s

neu biffe ^if^KTci trcibniben Stimme an ber ^il(!c iid) turd) tljrc

@efd)icfltc^fett im Senfen ifjrer ^anorg au§, unb füllen fid) nie

vooijUr, 11I6 wenn ftc auf ben 2Bcgen fc^mimmen. ^Ijxt ^anotg finb

in ©eflnlt unb Girbße fr^r tjcrfd}leben; fie ^abcn bcren öon filnfjig

unb mel)r gu0 Singe, oui? einem einzigen gb&renfiamme ober einer

wei0eu ^cber gearbeitet, tit irofjl breipig Si}?enfcOen fäjfen. 53ors

bers unb ^intert&eii finb mit groteefen, oft fibif 5»0 ()ßf)en gigu«

ren üon ü}?enfd)en unb Silieren ge3iert. Die jRuberer fauern auf

bem S3oben beö gat^rieugö unb fe^en bie iM'er bi^ fiJnf guß langen

9t«bcr in 93en?egung, tvaljrenb ein anbercr am J^intert()cil filjt

unb mit einem ai)rlid}cn SKuber fleuert. Dicfeg le^tere ©efdjift

trirb oft ben Leibern übertragen, tk barin uid;t minber gefd;icft

jtnb al6 bie ?l}?annfr.

Der fiU)n|le Seemann (launt, wmn er ftei)t, mit weldjer

gurd;tlofigfeit i>it\e aßilben fid) in if)ren leidsten 93ar!cn in tit flürs

mifd)(le See tjinaueivagen. ©leid; ben SWbüen fd?cinen n'c fid) auf

ben äßeUen ^u tviegen. SBenn eine ^oge bai (ianot auf bit Seite

legt, unb eö umjuflurjen broOt, fo lehnen ft'd) iiii an ber 2ßinbfeitc

ftl^enben iRuberer dber bin pbernDal)lborb l)inauö, (lopeu ii)re9lubcr

tief in bie 2Boge , bringen baß 2ßaffcr unter ba^ (Janot, unb ge*

ivinnen fo nidjt nur baö ®Ieid;gen)idK lieber, fonber,n fd;ieben auc^

baö gabrjeng jugleid? fraftig vorwärts.

Die üöirfung, weldje eine t>erfcticbenc Seben^wcife auf bie fbrs

perlid)e Söilbung unb ben (J^arafter bee SOJcnfdjen ilbt, fleür fid) bd

ben ücn ber ^aQb lebenben ^nbianern ber ^prairieiv unb ben ^ifd)erft

treibenden nn ber Seefu|}e redjt fd;lagenb Ijerauß. Die erflcren,

jletei )u ^ferbc ouf ben Ebenen ^ernmjlreifenb, il)ren Unterhalt unter

großer fbiperlid^er Slnflrengung gewinnenb unb ^auptfad^lid; üon

^Ui\d) Ifbcnb, finb meijl oon l)o^em Üi3ud)ö, fel)nig unb bager,

aber wobigebaut, Ml)n unb f!ol3 in i^rem 23enebmen , tvi^renb bie

anbern , an ben Ufern ber glilffe liegenb, ober jiifammengefauert in

il)ien (£anotö fi^jenb, meifl flein »ouQ5efla(t, fd)Ied)t gen)ad)fen

unb fc^iefbeiuig finb, bicfe §uß(nbd^e( unb breite flad^e $d0e
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\)aUn, 2ruc^ in iWuöfelfrafr utib @eit)anbtf)ftf/fo tüte imJufferh

93enf()men liefen fic iljreti 93iut)fin ouf ben «^.Hrtirien nad).

Sßir ffl)ren jeljt ju bem ijoiiqiiiii unb feiner 9}?aunfd;aft

^urilcf.

ÖBeitcre Oladjforfdjuugcu ivuibfu unreinonimen , um ^"»rn.

gor imb fciiic Begleiter nufjiifitnben , aber ücrgcbenö. Der dat

^irdn unb einige ber 2:t)cill)aber fu()ren in}aMfdKn in bem großen

25oot ben g(uj5 binauf, um eine ^jaflTenbe ©teile jii 5rrid;fung

eineö ^anbelc-poftenö auöjniüal)Ien. Die Uneinigfeir janfd^en bei;

ben ^>artcien bauertc and) ijicr fort, unb ftc fcnnten fid) über

feine 2ßal)l ijereinigen, t)a ber (Japimn tie 2In(nge ireit am g(uß

^innuf bnrd)anö üerivarf. 5!)?cin tarn ba()er nidjt in ber bellen

£aune uad) ber S?afer'ö 93n»; ^urucf. Die 2:^eiU)aber fd;Iugen

üor, baö gegcnuberllegenbe Ufer ju unrerfnd)cn, ber ^apitvin aber

ivoüte burd;nu^ tjon feiner ivcitern ^Jerjbgerung l/oren. -Die S3e;

gierbe »ortrdrtö ju fommen, anic immer grbger bei il}m geinors

ben ; alk biefc ö'rcnrjionen erfdjienen i()m nlö reiner ^fit^^f"^'»!^»

©eine fD?einung tvar, ju fanben, eiiun ©d;upfen ju ißergung

bfö filr bic 9?icberln|fnng beflimmten ZljtiU feiner !?nbnng ju

bauen, unb bann, rtenn er fid) biefeö unb feiner Idf^igen ^affa;

giere entlebigt l)nben würbe, ben erljnlrenen ^njlrncrionen gem.i|3

bie ^n|lenfa()rt fogleicfe fortjufe|jen. Demiufolgc ging er, oljnc

bic ^l)ei(l)aber ju befragen, gleid) nm folgenben 2:nge in ber

93afer'ö 93a»; oor 2Infer, unb liej5 ben 93au beö erforberIid;en

©d;upfen6 beginnen.

Diefe^ 2)ene()men beö ^apitdn6 beleibigte J^errn ^Jiac Dous

gal, ber ftd;, alö Sljlorß ©tclbertreter, aU ^aupt beö 0anjen

betrad)tetc, auf bflö I)bdj|le. dlod) an bemfelben ZaQt (5 Slpril)

begab er jtd; in 95egleitung ^rn. T>av>ib ©tuart'ö nad^ bem

fiblid^en Ufer, »cn wo fte am ftebenten wieber jurucfjufommen

IjDfften, unb wo fie, ba ber flreit(nd)tigc ^apirdn nid;t babet

war, balb über einen £)rt einig würben, ber it)nen ftU i>ie beahs

fid)tigtc Oiieberlaffnng tauglid) fd}ien. C6 war eine :?anbfpi^e,

^oint ©eorge genannt, mit einem guten ^afeu, wo ©ct)ijfe

t)on nid?t über 20U Sionnen hiö auf öO ©(<>ritt i?om Ufer t>or

2Infer geljen fonnten.

9^ad?bem heit>t ijier einen Ii!ag nu^Iic^^ jugebrad^t Ijatten,

gingen fte wieber tli^er ben gUiß, unb (anbeten am nbrblic^en
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Ufer, mehrere ^etlrn oberl^alb beö ^la^ei, iro bcr ij^onquin

vor 2Infcr lag, in ber ^^Uf)e beö ©orfeg ^^inoof, bas fie bes

fachten. 33cn bem ^^aiiptling tiH\(& (Stammet, 9Zameii6 (Jörns

comi», einem alten fc^Inuen 2Öifben mit mir hinein Sfuge, yon

bem md) weiter t>ie Siebe fettn tt»irb, ivurben fte fffjr gaflfreiinb;

lid) aufgenommen. 3cbeö einjetne Dorf i^ unabhängig unb \it\*t

unter feinem J^dnptling, ber jeboc^ nur »Tjenig Hinflug I)ar, roenn

er nic^t ein reicher ?0?ann i|l, b. ^, ^anotö, ©f(at>en unb 513eis

ber beftfjr. ^e orbßer bereu 3iib^ tim fo grbper i\t ai\d) ba^ 2Ins

fe^en, in bem er Utift. ®ie viele 'IBeiber unfer einäugiger ^otentat

befaß, l)aben »vir nidjt erfahren; fo ütel ijl jebod; ge»i?i0, i)a\^ er

großen (Jinflnf^ nicjjt nur auf feinen «Stamm , fonbern auc^ auf i>H

in feiner 9^ac^barfd)aft i^bte.

Jjii eben von ^ffaverei liie SKebe war, fo muß bemerft werben,

ba^ tie\tlbe unter mebreren (Stammen jenfeitö ber fRod\) ?0?ountain6

bcflebt. So lange tie <SfIaoen gefunb finb, raerben fte gut hc
fjanbeft, ober ju allen fdjrocren 5(rbeiten verwenbet. 9)?ad)«n

aber 2IIter ober Äranfbeit fie unbraud)bar, fo vernad)ldfftgt man
|ie fo febr, ta^ fie balo umfommen ; ibren ?eid;namen wirb nid)t

bic geringjle 9(ufmerffamfeit beriefen.

Dh'c^t nur unter ben ^binoofö, fonbern oud) unter ben meis

jlen (Stammen an biefem 2:beil ber Äiifle, berrfcjjt bic fe'tfame

(SeiDobnbelt i>a6 ©orberbaupt platt ju bnicfen. Daö ^inb wirb,

ftatt ber Qßiege, in eine 2Irt bbl^ernen 2:rog gelegt, bcffen eined

(Jnbe, n>o ber Äopf Hegt, bbber tjl flfß t>aö anbere. 2Iuf tie

Stirn beg ^inbeö legt man bann ein Stöcf gefutterten ^eug, unb

auf baefelbe ein (Stucf Slinbe, baö burd) ©db^^re, bie burc^

2bd)ex an ben ©eiten beö itrogö burd^geben, fe|l angejogen wirb.

Da ber Drucf gleichmäßig unb nad) unb md) erfolgt, fo leibet

baö ^inb feinen großen Sdjmerj , ftebt aber , wdbrenb eö fid)

unter bicfer €;peration befinbet, abfd)eülid) aix^ , ta feine f'lcinen

fct>warjen 2lugen burd) ben Drud* au§ ibren ^bblen treten, unb

goni benen einer in ber ^aüe erjlirften Wlan6 gleid)en. ^ad>

einem ^a^te wirb t>a^ itinb von bem Drud* befreit; .ber ^opf

ift bann voUfommen platt gebrüd*! unb bleibt fiU bie ganje £es

benöjeit fo. di muß jebod) bemerft werben, t>a^ biefed 2Ibflad)en

ber Äbpfe fo ju fagen eine ariflofratifd^e 93ebeutung b^f/ »ber

ober boc^ minbe(lenö ein ^eic^en ber greibeit ift, benn feinem



©flauen t(I eö geflattet, fein Äinb auf tiefe QTrt ju üerunfTalten

;

öUe ©Hauen finb niftl)in 3f{unlifbpfe.

SWit biefen ßljtnoofö brachten bit Zi^eilijaUv mehrere ©tunben

be6 ZaQC^ red^t an.qeneljm bin. ?Wac Dougal , bcr fidj auf feine

amtlid;e ©reüung cnvaö jn @ute tbat, ()artc ir)nen ju üeifte^en ger

geben / bag er unb fein ©efd^rte ^iuptUngc einer großen J^aubelgs

compagnie feigen, bie man l)icr ju errichten int S3egriff flelje, tvad

ben troiU feineö einen SMugeö bod; fe()r fc^arffic^tigen (Jomcomh; , ber

im ^anbel mit ben Ußei0en iiidK unerfahren «ar, fogleic^ beweg,

fid) um tie greunbfc^aft feiner beiben tvic^tigen @a|lc ju bewerben;

er benjirtbete fte be^bölb auf baö beflc mit ©alm unb 2Bappatu.

S[m folgenben SOJorgen (7 SIpril) fdjirften fi'e jtcfe, ibrera 53erfpres

ct>en gemd0, jur 9iucfreife nad? bem ©c^iff an. ©ie Ijatten 11

SWeiien in ber cffenen iöap jnri'icfjulegeu ; ber 9Binb warb frifc^

unb i)k ©ee ging l)od}. (Jomcorali) warnte fte oor ber ©efa^r, ber'

fte ftc^ anöfet^ten; fte liefen ftd) jebod) nid)t irre ttiac^en unb joj

gen iijr 93oDt inö ößaffer, waf}renb ber t>prfid)tige Häuptling ibnen

in feinem ^anot folgte. S\aum Ratten fie eine SSÄeile jurilcfgelegt,

a\i eine äöeüe tiber ta^ 93oot fdjiug unb eß umjTih-ire. Sie ©es

fabr tii> ^rtrinfenö war befonberö filr J^errn ?0?ac Dougal gro0,

ber t\idi)t fd)wimmen f'onnpe. ^cmcoml»; fam iute^ in feinem leid)?

ten (Jauot noct) ju red^tcr ^dt berbei unb rettete fte au6 bem naflfen

©rabe. Die beiben Ferren würben an^ Ufer gebracht, ein geuer

angejunbet, um i\)re Äleiber ju trocfnen unb bann üon bem alten

Häuptling in fein Dorf jurucfgefi'ibvt, wo man aüe6 tbat, um
il)nen wdljrenb ber brei Jtage , welche ft'c burc^ fd)led)te6 2öettcr

juri'icfgebalten würben, Unterbaltung ju t»erfd;aften. (fomcomfp

ließ burd) feine Seute Reffen t>or ibnen auffubren, unb feine 2ßc{s

ber unb 2&d;ter bemubten ftd> burd^ alle fünfte weiblicher ©efall;

fu4)t, @un|l bei ibnen ju finben. Einige bemalten fogar ben ^br?

per mit rotier Srbe unb falbten ftc^ mit gifc^tl^ran um iljrc diti^e

JU erbb^en. J^r. SO?ac Dougal fd;eint filr i>a6 fd;bne ©e«

fc^lecl(jt enipfdnglid^ gewefen jn feyn; ob er fein Jäer] bei biefer

©elegenljeit t>erlor ober md)t, lyahiw wir nic^t erfaljren fbnnen,

aber eg wirb ftd) in ber golge ftnben, t>a^ eine ber 2;&d)ter beö

ga(lfreunblid)en domcomh) ben grefen Qvi ber ämericanifc^en ^eljs

cpmpagnie eroberte.

8llö bae SQJetter beffer unb i)it ©ee rul^iger geworben war.
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bemanntt bet einäugige Sp&uptUnQ fein ©taatecanot unb brachte

feine ©ajle ivoblbcbnften an 23orb beß <Bd)i^6 , reo man jtc mit um
fo gibgerer greube bemiilfommnete, atö man burd) i()i- 2(u6bleibeti

beunrublgt »vorben lüar. ^omcomlt; unb feine $eutc tvurbcn am
95orD beg ©c^iffeg fiir ibrc @a|lfreuuDfd)aft freigebig belohnt unb
febrten mit beitt SJerfpredbf« / fcue S^ennbe unb 33eibunöete ber

xüix^iw 5;)?(!nnev %\x \>\z\\>zw, bodj üergnugt in i(;re ^eimat(> juvi^cf.

^oint ©corge. — ©rünbung con 3l|Tom. — 3nbianifc^er 33efU(^. — 3?er

(Japitdn »erbietet ben ^In^ebornen ba(^ ®d)t|f. — 2[bfal)rt bi''5 ttoni^utn. —
3.^emcrfun9en über ben (Japitan 2:()orn.

jDem Öcric^t ber btxbiXK Jtbcilbaber jnfolge würbe befc^Ioffen, beu

^anbeIgpo(len auf ^oint ©eorge auiulegen. l:i\t beiben Ferren

waren jwar nidK red)t jnfiieben mir bem ^pia^ unb wiJnfdKen, ibrc

Unterfud)ungen fortfer^cn %\x fbnnen; ber Kapitän bezeugte aber

binfid^tlid) ber Sanbung feiner ©ilter unb ber gortfe^ung ber SReifc

fo toiet Ungebulb, Xto.^, »ie er ftc(? außbrucfte, an feine weiteren

,,?uflpartien" ju benfen war.

2Im 12 2IpriI würbe \i(\i gro^e Eöoot mit allem 9lbtl)igen be»

^x<ki,)xa, unb fedE)3ebn «perfonen fubreu mit bemfelben <x\>, um \i\t

9lieber(alfung ju grunben. 25er ^onquin foüte folgen, fobalb man
ben Jpafen fcubirt b«fte. Die breite 9Äunbung beö BliM]"eö burd;;

fd;neibeub, lanbeten ^\t ^olonifien, unb f4Kugeu ibr :Sager im

^intergrunb einer Keinen 95ap i?on ^oint ©eorge auf. %^k ben

befefligtcu Soften b^itte mau eine i}lnl)bl)c gegen DZorbcu gcwdblt,

v>or ber \)\t breite SDJünbnng beö S^uff^^ »^'t ibren ©anbbanfen unb

tobenbeu S3ranbungen ft'c^ ausbreitete; baß 15 ^jjeilen entfernte 23or;»

gebirg t>ou (Jap Dißappointment fd[?lo0 V\t 2iußfid;t linfer .^aub.

Daß !^anb ringsum blubte in aller grifc^e beg gru^IingS; XiXt

SSdumc trieben jungeö Saub, baö ÜBetter war berrlicl(), tuib2llleg,

was bem S3licf ftd^ bot, (Irbmte greube unb £uf! xw X)\t ^rufl ber

Scanner, W \i\tx nad; langer ßJefangenfc^aft aw 25orb beö ©cfeifs

feg jum erjlen 2)?ale wieber frei at^meten. Söalb barauf ging auc^
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öer 2:0 n quin tu fcer ffeinfti ^a\) t>or 9fn!fr unb ivurbc üom Jnger

niig ititt t)i-flnialli)eni greubeiigffd)rei unb brd 9J?uefetfufnIt>eu be;

grilßr, wag man om 95orb mit brei Äanouenfdjuffen unb brri greu;

benrufen ernjieberte.

Slüe* legre nun ^anb anö 9Berf , um Saume ju fallen, baö

®et)ufd) außjurotten unb ben ^la^ filr üßobtiun.q, 9iteberlage unb

^uloermrtgajin ab3uf!ecfen, ivpldjeß [elftere auß Q5aum|Tammen er»

haut unb mit 3iinbe gebecft »rerben follte. Die ^inen fdjaffren

baß ©eripp be6 jur 5iu(tenfatKt beflimmten 'Sdjoonerß anß Ufer,

um e6 jufammenjufeljeu, «a()renb 2lnbere Jaub umgruben unb bie

t>erfc:^iebenen mirgebrad>ten «Sämereien au^|Iveuten.

Der nad;iTe Giebanfe ivar, bcr beginuenben (Felonie einen ^lat

men ju geben; ber juerjl ftö) hieteute war natiUlid) ber beß ©tif*

ten^ nnbSefbrbcrerß beö ganjenUnrerneI)meng, unb fo entfd^ieb mau

(ic^ fiir 2l(Iorta.

Die bcnad>barren ^nbianer fd^irarmten je^t um ben neuen

9Inbau berum. Einige brad)ten ?anbs unb Seectterfelle jnm 2^aufd;,

jebod) nur in febr geringer Slnjabf; wabrenb bie meijlen fid) nur

einfanben, um ibre lafligc hii in ba^ Äleinf?c gebenbe Oleugier ju

befriebigen, unb auc^ njol)! i)U unb ba etivaö ju entn?enben; benn

hit 93egr{|fe öon SOJein unb Dein finb bei ibnen eben nid)t bdnbig.

SÄebrere umlagerten aud) baö @d)iff in ibren (Janotö , unter benen

ber J^auptling ^omcomh) mit feinen 53afaIIen ftd) befanb. Diefe

würben i>on 'SJiac Dougal , ber febr erfreut war cntlid) eine ®es

legeubeit gefunben ju baben, fid) im ©fans feiner 9Imtf^n>i5rbc ju

jeigen unb feinen fiJnftigen 9?ad)barn einen 95egriff öon ber '^id}i

tigfeit feiner (gteKung ju geben, auf baö befle aufgenommen. Die

53enüirrung an S5orb unb tie Uncrbnung, in jv>e(d)e tie ?abung

tind) ben fleinen 55erfebr gerietb/ reijte ben Unmutb beö ß^apiran^,

ber bem einäugigen Häuptling bie entfdjiebenflc ^Jerac^tung jeigte,

aufö neue. (5r beflagte ftd) laut, ba^ man fein <£d)i|f mit inbiani;

fd)cm i'umpengejTnbel ilberfcbivemme, ba6 nid^t ein einziges ©tilcf

^efjroerf ju bieten babe, unb ging enblicf^ fo meit, allen ^anbet

on 53orb ju »erbieten. 5Iuf biefeö ©erbot rcar Wlac Dougal genbs

tbigt ans ?anb ju geben unb fein J^auptquartier im !?agcr aufju*

fd^Iagen, wo er fein Stecht unb fein 2(nfeben ungebinbert bebaups

ten fonnte.

^ii ^hUxeien jwifc^en b<n beiben rivalifirenben Parteien



65

tauttUn injtt)ifc^en nod) immer fort, itJurben inbeß j[f^t ttieifl

fd)rifrlid; (luöi^cniac^t. XaQ aufZac^, 2Bod;e nuf 2Bod)c t>er|lrid^,

ol)ne bap boe ©ebaiibe jur 93fr<)mi,q ber 311 lanbniben ©lUcr fmrg

gcivcrbf» jpdre. Dnö ©d^iff unirbe natiUlid; immer langfr im

Jj^afen jinud'geOalten unb ber (Japiran taQÜd) mit Qluelieferung

ton ©egenflanbeii für iii 91ieberlaffung ober ben J^anbel gectiidlt.

(Jin fef)r heftiger 9?otemx5ed)fel fanb jnoifc^en beiben Parteien jTatt,

iiibem ber ^apltdii mand) Ijarteö ÜBort über bie 53erjbgerung faU

Un Ut^'y enblid) eiJtfd)ieb man ben flreitigen <)>utift, njetin auc^

nicfet jiir 3"fr'ft>en^eit, bod^tvenigfleuö jur 23cru()igung ber gegens

feitig G'rbitterten ba^in, \>a^ man bie für 5l(lcria beflimmten ©jIs

ter öiiö Janb f4>atfre unb bem (£d;iff freijTeÜte feine gal^rt fort;

jufefjen.

Da ber !Jonc)uin ben 9lnftrag (jatte, bie ilu(!enfai)rt nad)

D^örben ju mad)en, um in ben »erfd^iebenen J^dfen ^efjnjerf ein«

3n()anbe{n unb im Jperbfl nad> Q(|loria 3uri1cfjnfe()ren, fo n>urbe

einmiUbig befd)fo|Ten, baß J^^err ?0?ac .ftan bie flicke a\6 ©npercargo

mitmad^en unb Spr, 2e\vii> aU (£d}i|f6fd)reiber il)n begleiten foUe.

2Im 1 3»"'"ö gi"g fc^r S^onquin unter ©egel unb fuf)r bi^ juv

58afer'^ 93ai; l)inab , wo er burd) n?ibrigen Ißinb einige Jtage nufs

gel^alten »vurbe ; am 5 3!)?orgen6 aber , ging er mit frifd)em SBinb

in @ee unb trat mit üoUen ©egeln bii ung(ilcftid;e ga^rt an,

t)on ber er nie mel^r 3uriicffe()rcn foUte.

®irft man einen priifenben 23Iicf auf ba^ |!&rrifd^e Sene^s

men unb bie oft tvunberlid;e (Jorrefponbenj be6 (Sapitdnö ^^orn,

fo fann bennod) bie dntfdjeibung im ©anjen nur ju feinen G5un»

jlen auffallen. 2ßd()renb ivir über feine ^er^engeinfalt unb bie

S5efd)rdnft()e{t feiner 2lnftd)ten Idc^eln, bit ifjm 2(tte3, ivaö aud) nur

im ©eringjlen anß bem Gieleiß feiner tdglidjen Obliegenfjeit widi),

alö abgefd>macft unb ungebbrig erfd)?inen liefen, unb i()n mit 53er;

ad)tung gegen bie ©itelfeit einiger feiner ©efdijrten unb bie gor»

fe^ungen unb literarifd^en S3emii()ungen anberer erfilUten, fbnnen

wir bocO nic^t uml)in feiner (Irengen 9led)tlid)feit unb ber @ett)if«

fenbaftigfeit Seifatt ju jollen, mit ber er baö ^nterefie feineö

Ferren unb SWeijlerö unb alUi> ba6 fefl im Qfnge f)ielt, voai er

alö ben eigentlid;en 3ivecf ber Uuterneljmung betrad;tete, $u ber

er fid) verpflichtet Ijatte. ©eine rau^e ößeifc unb fein eigenmdc^»

tiged ^anbeln tvaren aUerbingö ^utveilen tabeln^tvertl; , man muß
5K(if(n unb £itnter()rf(^r(ibun0fn. XIV. 5

(^tffprtdO
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febocb nid)t Dcrgcffen, ba^ SSieIeß ^icoon auf 0Jec^nung feiner flretts

gen 95egrljfe öon «Pflid^t ju fe^cn i(!, bte lf)m in bev tprannifc^en

<Sd)ük beS Dten|!cg <iuf einem ^rieg^fc^iff eingeprägt ivorben was

ren, unb ba0 mirl)in feine iMnöIegung ber 3n|lructionen Sljlorö ganj

miberg auffallen mu^te ofö bte feiner ®efd()rten. 3ubem fdjeint

er 53erbad)t gegen bie Xreue ber Zi)(iU)ah(v unb bie fRe(i)tlid)Uit

iijxev yiane gefaßt ju Oaben, unb in biefer J^inftc^t lagen aUers

bingö Uml^anbe v>ov, bit betx €apitdn gewiffermaßen rcd?tfertigen.

S5ie SSer^dlrniffe swifc^en ©roßbritannien unb ben 53eretnigtcn

(Staaten waren ju jener ^3eit i)hd:)ii fdtiid), bcnn jwifc^en beiben

£clnbern bro^tc ein Ärieg au^jubrec^en. 9}?ef)rere unter ben Zi}eiU

^abern waren brittifct>e Untertt^anen , unb öiefleicbt üßillenß, ber

gtagge, welcher fte je^t bieiiten, untreu ju werben , wenn ber ^rieg

wirftic^ auebredjen foHte. 3^r SSefuc^ bei bem SWinilTer ju 9?ew;

Q)orf 1)1 ein 95ewei6, ba0 bU 2Ibft(^ten , mit benen fie fidi) ju bem

Unternefjmen einfd^ifften , aüeröingö für jweibeutig gelten fonnten.

@te waren fril^cr im ©ienft ber 9?orbwe(lcompagnie geflanben, unb

meUeid[)t geneigt biefer @efellf4)aft wieber beizutreten, wenn foms

menbe ^reigniffe bie feimenbe 2(n(talt 2Ii!orö bebroben foöten. 3"'

bem ifl et> burd) bie 2(uöfage eineö ber Zheiii)abev befiati^t, ba^

mebrere ber jungen unbefonnencn feutc bei ber ^vpcbition ein b&<^fl

tabeinöwcrtbeö 53ergnilgen baran fanben, mit bem ^opitdn il)r

©ptcl ju treiben, inbem |te fid) fieüten, alö {)ie(ten fte gebeimntßöoUe,

»crbdcbttge aseratbungen unter ft'd;.

Diefe SSemerfungen waren nötbig^ um ba^ Jöenebmen bei das

pitdnö einigermaßen 5u red)tfertigcn , Daö außerbem fonberbör unb

unbillig erfd)etnen wiirbe. Daß bie SWetflen ber 2;bfübaber

rec^tlic^e, ibre ^flicbt treu erfilttenbe ÜÄdnner waren, ftnb wir »oUs

fommen iJbcrjeugt; bennocl(> aber b^tte ber eOrlid;c Kapitän nid)t fo

ganj Unred^t mit feinem Qlrgwobn, unb boß feine SWcinung i)ins

ft'c^tlic^ ber 9led?tfc^affen^eit beß ebrgeijigen J^rn. ^ac Dougal bie

richtige war, wirb ftc^ in ber golgc f^inldnglic^ erweifen.
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^ennrnfeigenbe (SerndfU am bt-m 3nnern. — UtifriVÄrtet« 3^efn(^. — ^r^

pfbirion ins? Onnere. — 3)ie Ufer be-i ciolumbia. — jnbianifc^e ^egräbnif-

\Utte. — X>a$ £anb ber ©eifter. — ü>ancouwtr^ 'l^oint. — ©rofer gift^^

nirtrft. — 'iportcn am Cafina^fln.

5ä}5^rcnb iie Sfflorianer emftg befc^afttgt wnren, i^rc gactorfe

nfbfl bem gort au üottcnben, brachte tf)nen «m ^nbfancr üom obern

3:bci( beö gliiff«ß bic ?Wad)rid)t, böf? eine ©cfellfc^aft »on 30 roeißen

S)?(lnnern nn bcn Ufern tt^ ^ohimbm angefommen unb eben hd

fdjdftigt fft), tn bcr ©egenb ber jiretten ^trpmfc(;nellen ^^ufer ju

bouen. Dfefe 9lad)rtdjt verbreitere große Unruhe. Die S'^orbwef?!

compagnie batte, n?ie bereit^ erwabnt, wefllid) i?on ben JRocfj; 3)?ounc

tainö, auf brftttfdjem ®ebiet, in einem XJiffricr, ber jtd? oon 52"

biö b^" nbrbf. 93reite erilrecfte, unb »on ii}x Dlcus^ölebonien ge=

nrtnnt roorben wav , ^o^cn angelegt. ÜJ?an furd;tete nun, baß fte

bi^ liber bie amertcanifc^c ©ranjc vorbringen, fi'd) am obern 2t>eile

bei gluffeö fejlfe^en unb ber americanifdjen (Jompagnic hii ibten ^in«

faufen jnDorfommen mbdjte, worauf, fo tipie in frilbern '^dun,

blutige Kampfe entjlebcn fonntcn. (Jg würbe baber eine aibtbeifung

auegefdjicft, um |td; von ber 2Babrbeit ber STngabe ju ilberjcugen.

Diefe fubr ungefähr liOO SffidUn, biö jur erf!en ©tromfc^nelle, fanb

aber feine ^pur von ivcißen ?9?(!nncrn.

^alb uad) ibrer gfjurffebr brachten inbeß iwd ivanbernbe 3ns

blaner bie '?llad)xid)t, ta^ bie »Tlorfcjveflcompagnie ivirüic^ einen

J^anbclßpoflen an bem in ben nbrbtic^en 5lrm be6 (Columbia faffens

ben (gpo!an ; gluß errichtet batte. 2Ba« biefe 'Ola(i)xid)t nod) bes

unrubigenber mad?te, ivar ber Um|ianb, baß bie 2I(lorianer bd ii)vt\'

befd)ranften 2lnjabl feine Slbtbeilungen von S0?annf4>aft aulfc^icfen

fonnten, um nac^ verfc^iebenen IRic^tungen in baä ?anb vorjubrins

gen unb fid) ben ^anbel im Innern ju fiebern. SJJan befdjloß ins

beß, bem ^oflen am ©po!an jebenfaUg ein J^inberniß in ben SBeg

ju legen, unb einen ber S^bcilb^ber, J^rn. Davib ©tuart, mit ad)t

SÄann unb einem fieinen Sortiment von 2Baaren ju biefem ^tvecf

augjufenbcrt. ^r foUte bie belben ^nbiauer, bie ta6 £anb fann?

ten, unb ibm einen Ort, nic^t njeit vom Spofan, ju geigen ver-

fprö(^en, wo e§ 58iber in 9J?enge gebe, aU gübrer mit (tc^ nebmen.

5 *
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gdnbe er bie Ja.qe üovrl)ei(^öft , tinb bie unnvo^iienben Snbianer

freunbfc^öftUd; .qejTiint, fo wav er nugeipiefen eine ^eit lanq bort

311 oermelfen.

2(ml5 3uli"ö, n(ö J^')r. ©tuart eben bereit \mt fid) cliiiui

iö)i^en, fu\)v ein ^anot mit neun weißen 9}?annern bem ^afen 511.

SlÄmi erfc^bpftc ftd() in^Sermutl^ungen, iver biefe 2eute fei;n mbcfeten,

benn .^rn. ^unt, ber bie Steife burc^ ben kontinent mad)te, fonnte

man nod; ntc^t erwarten. 2IIg ba^ (ianot nd()er fam, erfannte man

tu brittifd)c glagge, unb aU bie 9[)?annfd)aft anß ?anb .qefliegen

war, filnbigte einer au^ Ujrev Wiitte (tc^ alö ben Slflrononten 'Da\>\t>

X^ompfon, 2:^eiU}aber ber Olorbweflcompagnie, an. ©einer 5(uö;

fage sufolge war er fc^on im vergangnen fjabr mit jiemlid) (Tars

!er S3e3feitnng unb mit einem 53orratl) v»on SSaaren für bie ^nbias

ner auf0ebrod;en, um bk 9tocfi; £0?ountainö ju liberfleigen. Hin

Xf)eU feiner Seute ^atte if)n inbeß an ber €)(Ifeitc fd)on t>erla)yen,

unb fj'c^ mit ben SBaaren bem nadjj^en Olorbweflpojlen jugewen--

bet. ^r aber verfolgte mit ad?t5i}?ann, bie H)m treu geblieben wa?

reu, ber^arrlic^ feinen 2Öeg iiber ba^ ©ebirge. <5ie batten bk f)bbe=

reu 3f{egioncn erreid;t, unb ftd; in bie 9ldbe ber Öueüen be6 Qot

Inmbia gewagt, wo fte im grubjabu ein ^anot au^ ^ebernl^oJj bau»

ten, in welchem fie nad) 2(|toria famen.

^d war bie^ in ber Zf)at bie von ber 9loibwe)1compagnie ab*

gefc^irfte ©ipebition, beauftragt, ben ^lan 9(florö, an ber Wlmu
bung beß Columbia eine Üiieberlaffung ju errid;ten, ju burd;freus

Jen. 9lu6 fpdter »on anberer ^dtt I;er erbaltenen 9'?ad;rid;ten er«

giebt jid;, baß .^r. Sifjompfon feinen ^wecf mit grbßter <Ji(e t>ers

folgt, alle auf feinem ÜBege liegenben inbianifd;en Dbrfer befud)f,

fie mit ber brittifd;en gfagge befd;enft, unb biefe felb|l, ba wo bie

gli1|]c fi'dj tbeiften, aufgepflanzt, unb bat> Sanb im Dramen beö.^o;

ntg6üou©roßbritannien fiir bie 9^orbwe|lcompagniein95efi^ genoni;

men \)atte. Da bai> Unternebmen burd) ba& ^ntweid^n beß grbß?

ten Zl)eil^ ber tlWannfd;aft gefc^citert war, fo fubr er wabrfcbeius

lidb nur in ber 2lbfid;t ben g(nß Ijiwah , um biefen ju unterfncben

unb fid) ju ilberjeugen, ob bie amcricanifd;e Olieberlaffung fd)on

guß gefaßt r)abe.

J^r. 2l)ompfon war o^ne 3weifel ber erfle SBeiße, ber ben

nbrbltc^en 9lrm beß Columbia fo nabe von feiner Üuelle au^ ifinab»

fu^f. Sewiö unb ^farfe erreidjten ben »^aupt|?rom hei feine»
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®abe(n, utj^efdbr 400 ÜWeilen boii bcr gjJJunbung. 6tc lüfctt

tjon bem Seiviösgüiß/ feinem fibh'c(;en 2Irm, tn il)u ein unb fu^s

ren bann abivmtö.

JDbfd;on Spx, S:()ompfon v>on ben 9l|lonanein filr i\id)ti Ölnbereö

rtlö einen ©pion gehalten werben mnßte, fo tvurbc er öon ^rn. Wtac

Doiigal, bcr filr bie 9?orbire|?con)pflgnfc eine gcl)eiuia Steigung

begte, bcd; febr gnt anfgcnommen, in t>aö ^auptv]uartier einges

(jbt'n, unb fammt feinen Seuten auf iia^ bejlc bcivirt^et. ^a,

\va6 nllerbingö auffnllenb erfcl;cint, fpgar mit ÜBanren unb lOebenöi

mittein jur 3ti'icfreife über bk ©cbirge üerfeijen, gan^ gegen titn

3Blüen bea J^rn. ©aöib ©tuart, bcr tit fe^r richtige 2rnftc^t

batte, brtp ber ^ivecf ber 9ieifc beö Jprn. ^Oompfon nicOt ber2(rt

fe»), ba0 er ibm 2[nfprud; auf Unterflil^ung üon ©eitc ber SIjlos

rianer »erleide.

2Im 23 Suliuö mad)rc Jpr. ©tuart jtc^ auf ben 2Beg nad;

bem 3"»ern. ©eine Begleitung bcj!anb auö üier (Jommiö, ben

SpSp, ^iüet, a^oß, 9!)?ac Scnnon unb SOJontigni;, jivei canabif4jen

„9leifenben" unb jtrei ©anbnjidjeinfutanern. iSic Ratten bret gut

mit !5!ebenßmitteln unb allen ^rforberniffen ju einer 9]{eberla|fung

belabenc (Janotö bei fid).

Jr>r. Jlbott'Pfo« brad; in i^rer ®efellfc^aft auf, »»eil er ftc^

gerabc nac^ 5i}?ontreal tvenben ivollte. Die ^beilljaber ju ^ftoxia

gaben ibm ein ©djreiben an 2l|!or mit, um if)\i t>on iljrer glilcfi

liefen Slnfunft an bem SDvt tl)rer SSeflimmung in Äenntniß 5u

feljen unb ibm jugleid^ ju berid;ten, baß (te nod; nidbtö öon .^m.

^unt vernommen. X>ai> fleine ©efd;njaber bon (^anotö ful;r mit

gilnjligem 2Binbe ah, unb fam bolb an Ütongue ^oint, einem

bo^en, langen, feljigen, mit S3anmen bebecften unb weit in tax

glufi binauelaufenben Sßorgebirgc oorüber. ^[)m gegenüber, am
n&rblid)en Ufer, beftnbet fid; eine tiefe S3a);, wo ber(5olumbia

\?or 9(nfer ging unb bie nod; immer ©raj/öslSa» genannt ivirb,

nad; bem 9?amen beö ^ntbecferg ber 9??ünbung beö glnfleö, ber

jeneö ©c^iflf befebligte.

95on bier au6 i{l bie 0Jid;tung b(ß^ gluffeg hi^ auf 70 ?Weis

len jveit faf! filbbflli0, unb feine SÖreite, je nad; ben 23u4)ten

unb ber grbßeren ober geringern Einbiegung ing l?anb \)u\eii\, fe^r

oerfc(/ieben. ©((jiffbar i|! er bier für ga^rjeugc hi6 au 300 Xons

nen, J)tc Ufer ftnb an mehreren ©teilen l;oc^ urib felftg, mit
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nicberii, fum^^figen ^nfefn a» ibvenx gu0, bie bcr Ueberfd;»vcm--

niuti<j auögcfelät uiib mit SBcibeiu ^pnppflu unD anbern in ^ilUus

t)toIboben befonberg gcbct^enbcn Säumen Utcdt fiiib. 3"»^«'!«"

treten tie Gebirge iveiter jurucf unb geben fd;bnen Q:hinen unb

bcirlid^en SBalbungen iHaum. Slßdbrenb Der 9vanb be^ Ufcrö mit

93aumcn mit einjdbrigcm $aubit)ud)ö befel^t i|l, frbuen maje(^dtifd)c

gierten unb rieftge ^^annen, hi^ ju 300 guß JTpbbe bei eutfprec^eu;

bera Umfang, ou6 benen tk 3»bianer ibrc großen ^atiotö unb

^iroguen bauen , bie fclftgcn ^oben.

2fn einer (gteüe be(5 gluffce, auf ber nbrblid;en Seite, fomen

bie SReifenben an einem einzeln (lebcnben, ungefdbr 150 gnß bob?"

geifcn üordber , ber ftd) aui^ einem niebern, fump^'gen 5^cben cibcb

unb mit ben in ber 9?dbe Iiegenben@ebirgen in burd;auö feinem 3u-

fammenbang ffanb. X^iefer gelten »Durbc t)on ben nmivebnenöen

3nbianern, alö einer ibrer ^auptbegrdbnij5pld(^e, in bobi'r ^erebs

rung gebalten, ©iefelbe e^rfurd;tet>oIIe Sorgfalt, weldic ^ie jageus

ben ©tdmmc ber ^rairien ibren 2Ibgefd;iebenen enueifen, finbct

man auc^ unter ben gifcberei treibenbcn an ben gluffen unb ber Sees

!u(tc. 93et ben erjTern mxb ta^ Sieblingepferb boö 2}cr|lcibnu'n

unter bcmfelben 25egrdbniß^ngel mit ibm beerbigt, unb iScgen uu^^

Pfeile legt mau neben il)n, bamit er für tie „glilrflicbeu 3'^Ö^'f=

üiere" im $anbe ber ©eij!cr gcbbrig auf-geruflet fei;n möge, i^d

ben leijtern ivirb ber ?eid;nam in feinen SOZantel öon gellen [ammt

feinem Sauber, feinem gifd;fpeer unb anberm ©erdtbc in (ein (^as

not gelegt unb auf ben ©ipfel irgenb eineö ben gluß , tie 33a); eber

ben ©ce, wo er ^u ftfd;en pflegte, beberrfc^enben gelfcnö c^fi• /pngclö

geflellt. ©o ijicr außgenlilet, um auf ben üongifdK"* unb QBaflcr;

geflugel öller 2/rt wimmelnben frcunblid;en ©trbmen unb Seen ju

fabren, tii in einer anbern 2Belt benen offen (Iteben, bie ftc^ ia

biefer alö gute Sbbne, 53dter, ^bf^idnner unb Dor allem alö

gute gifcl()er erliefen fiahen.

Der erwdbnte gclfen bot einen Slnblicf fold;er 3lrt; eine S!}?enge

üon Seiebnamen in ibren ^auotö jlanben auf bem ©ipfel, ivdbrenb

Ott ^fd^len ringgnmber Siobtenopfer an Scbmucf, Äleibung, ^brs

ben auö ÜBurjeln unb anbere Gegcnfldnbe aufgebdngt waren, ^ine

beilige Sc^eu fcbül.u biefe ^Id^c gegen 93eraubung ober Ü)?utbtt>il5

len. X>it grcunbe ber SJetftorbenen, befonberö tiie SQJeiber, bege;

ben ji(^, eine 3f»t ^'»»9 "<»^ ^f»' '^^^^ fin^^ 2lngc^brigen, bei
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©onnenauf! unb Untergang Ijidjev, um J^rauergefdiigc ju fingen

iiub um laut ju weinen unb ju flagen. Söegen ber SJZcngc uon

Seict>namen, »reld^e bic erjlen Europäer, hie ben gluß befu^ren, \)iet

iai)en, erhielt ber gelfen ben Olanien S0?pun t (Joffin (©argberg)^

ben ev nocfe je^t fil()rt.

^fiifetrö beö Se'fen fu[)icn btc SReifenbcn an bei* ^InmiJnbung

etneö ^hiffe^ auf beni rec()ten Ufer beö (Columbia vorüber, ber auf

einem entfernten mit ©d;nee bebccften Serge ju cnffpringen fd()ien.

Der inbtanifd)c 9?ame biefeö §fu|feö lüar (Jaulet fi. Einige SÄei*

len njeiterljin famen fte in tnU große Xijai beö Columbia, »on

:?ett)i6 unb Slarfe fo genannt. (ii> iii 60 9}?eilen breit, unb be()nt

fic^ jtvifc^en parallel lanfenben ©ebirgen , bie eß an ber SD^s unb

2ßefl|'eite einfcbließcn , juejt nac^ ©uDföbofl anß. X)md) hie Wlitte

biefeö Zi)aU^ jtrbmt ein großer fd;bner §Inß, SUJallamut genannt,

ber , mehrere bunbert WUilen weit biird) eine nod> unbefanntc SBilbs

ni0 flleßenb, in ben (Columbia fid) ergle(5t. Sie gefcbu^te Sage

biefeg großen ZljaU^ hat einen augenfd;einlicOen C^influg auf baö

^lima. (ii> wav eine f)errlid)e ©cgcnb mt üppiger SJegetation,

mit (Seen, Zeid)en unb grünen 3ßiefen üon fd;bnen Sßalbern bes

fc^attct. 2i}?ebrere 3nbianer|lamme foUten, meei>\)ie^, in biefem

Xi)a{c an ben Ufern beö 2Öaüamut baufen.

Ungefabr <»d)t SiÄeifen oberbalb ber SOJunbuttg beö SBattamut'

fam baö fleine @efd)ivaber ju 53ancout>er'ö ^oint, ju Ql)ven

t>e^ berübmten Sieifenben, ber ben gluß befubr, öon feinem Sieus

tcnant 93rougbton fo genannt. J)iefe :?anbfpi(jc foll eine ber ^d)bns

flen ©teilen am Columbia fcjjn : eine anmutbige ^ie\e mit einem

©ilberjlreif beg flarflen 2ßalfer6 in ber Wlitte, üon lüilbem ©es

flugel belebt, eine Steifte ivalbgefrbnter ^ugel, unb ber .^inters

grnnb bnrd) ben ^oob abgcfd;lojfen — ein prad;tt)oller S3frg in

eine l)obe mit (£d;nee bebecftc ©pii^c auelaufenb, bic le^te :ganb»

marfe ber er(?en (Europäer , hie ben gluß befu^ren.

^oint ^ancouwr liegt ungefal>r 100 9}feilen öon 2I|loria, unb

bicr bf>rt ber 9^nrftritt ber glntb'auf, bemerfbar ju iperben. S3iö

bterber fbnnen (£d;iffe öon 200 biö 300 Ütonnen fabren, Unfere

SÄeifenben, unter Leitung beö ^rn. ©tnart, batten brei ober oier

2^3^ iU9ebracl()t , um tiefe l^anbfpi^e ju crreidKn.

93on ^>oint 93ancouöer aüt> ivenbet fid) ber gluß gegen 9?orbo|l;

er. wirb Ijier fc^maler unb vcißenber, unb fein Sauf i^ oft burd;



72

Weine ^nfeln unb Diele ^anbbdnfe gefjcmmr. 2(uf biefen Snfeln

gibt ea mehrere 2:eicf)e, auf bencn fid) ju geiüiffen Seiten im

^a^r ©c^ivdne, @5nfe, ^ranidje, SDiboen, SKegenpfeifer u. f. tv.

einfinbcn. ^f)»"« Ufer |tnb bid;t mit93dumen befcl^r, unb blefe burd;

öBcinrebeu unb $8inffn fo t>id)t i^eifd;funßcn , bnj? man faum burd>s

fommcu fann.

Ungefähr ÖO ^Weifen oberbalb ^oint «öanccuöer, rucfen i>ie

©ebirgc bem §(up irieber nafjcr unb umgeben i()n ju bcibcn ©eiten

mit jrtljcn ^IbljäuQen , mit Pannen unb reei^en (Jcbern bebecfr unb

belebt ücn fcfebnen SUJajfcrfflUen, bic nuö großer S/oi)i l)erabjliUjen

unb SBoIfen üpu Dilnjlen um ftd; »eibreiten. ^iixe biefer flippen

l^at burd) Seit unb SBitterung eine fo feltfnme Öeftalrung erljalten,

bdß fic öon fern einer jertnlmmerfen gefie mit üljurmen unb ^im

neu 0leid;t, bie ^oc^ über ben gluß fid) erljebt, ivnbrenb j\rei flcinc

2Ba|ferfdIIe auö einer ^b()e üon minbeflenö 150 §uß iivifd^en ben

©palten beö gelfenö Ijerabraufdjen.

T>ä bie ©tibmnng immer rei^enber würbe, je b^l)" bi"<>uf

bic SReifencen famen, fo beforgten fie balb auf grojge ^emmniffe

JU (lopen, unb famen enblic^ wirflid; an bie ©traiuberrijs^n-

fel — üon icm6 unb ^larfe fo genannt — tie am guß bcr

cr(!cn <£tromfd;nelIen liegt. X>a biefer 3:l)eil tei Columbia Im

?auf unfer ©efd)ic^te nod; bftev erwdbnt trerbcn wirb, fo mbgc

l^ier eine allgemeine (Sc^ilberung beSfelben folgen.

Die gdlle ober ©tromfc^nellen beö Columbia liegen ungefähr

180 SDIeilen oberljalb ber 9}?i1nbung biefeö glujTe^. ©er erfle i(l

ein fenfred;ter 2ßa|ferfaU t>on jwanjig guß Syolje, unb bann folgt

eine reißenbe ©trbmung ungefdbf eine SiJ?eile tveit, jwifd^en 3ns

fein üon hartem/ fd^irarjem gelö biö ju einem anbern öon jwci

gelfen getljeilten gall. UngefiJbr 2% 9??eilen unterhalb biefeö lel^--

tern breitet ft'd; ber gluß in ein lueiteö a5af|Tn auö, bem 2lnfd;ein

nad; gcbdmmt üou einer fenfred;ten fc^ivar^en gelfemvanb. Qine

©trbmuug ivenbet ftd; aber in biagonaler 3f{{c^tung nad? ber lin;

!en Seite biefer gelfentvanb, \x>o fid) eine etwa 45 ©d)ritt breite

^luft bffnet, burd; iveldje bie ganjc aßa|Terma(fc fd;dumenb unb

tofenb fid) brdngt. Durd? biefen furdjtbaren danal fuhren tit

mutbigen 3^eifenben Seiviö unb ^larfe gliicflicl() in ibren 95ooten;

bie ©efabr brobte jebod; nid;t t)on ben gclfen , fonbern aue ben

gewaltigen 2Bogen unb Strubeln.
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yiad) bicfem ßatial folgt In ber Entfernung »on 1% «Weifen

eine ^tromfdjnelle ton jwei gelfeninfeln gebildet, unb jtvci fWeis

len welter ein jwelter großer gaU ilber ein ätvrtujig guß öo()eö,

fa|l t>on einem Ufer jum anbern reld(>enbeö gelfcnriff. Sann
brdngt iicfy ber gUiß ncd;nialö bmd) einen öon 50 biß ju 100

gn0 breiten, t>on garten, fd^ivarjen greifen gcbllbeten (Janal, burd)

ben er brei WleiUn weit wllb i\n\> fc^dutticnb toft. IDIefe ©teile

UMrb Song Dlflrroroö genannt.

.Oier Ij! ber große '^i^d^^an^ Im C^olumbla* ^m griibi(il)r,

^üenn tia^ SlBaffer IjocO 1)1, fommt bcrigalm in unglanblid)er WitnQt

ben glnß l^eraiif. @o tvic biefc gifcljc burd) ben fdjmalen daiial

fd;>vlmmen, trerben fte üon ben anf ten gelfen ober anf Ijbfjers

nen pom Ufer In ben gfuß (jinauö laufenben ®eru(Ien (leljenben

3nbianern , mit Heinen über einen 3ielf gcfpanntcn unb mit lans

gen ©tielen üerfebenen Oiefjen l)eraußgefangen.

Die gefangenen gifd;c werben eingefallen unb auf eigene

5lBelfc ge^acft. 9'?ac(?bem man fte aufgefd;nitten unb auggewelbet

l)at , legt man fic auf ^bljernen ©erujlcn am Ufer in ble ©onne.

©inb fic trocfeu genug , fo werben fte jwifdjen i^xxni (Steinen gepreßt,

unb bann in jwei guß lange unb einen guß Im Durdjmejfer ^ats

tenbe, mit Igac^ö^aut auggefütterte ^brbe auö geflochtenem @ra6

gepacft. Der obere Zt)eH beö ^orbeö wirb ebenfalls mit Saci(jg=

baut bebecft, unb blefe mit @d?ni5ren befefligt, ble burd) Sbd^er

im JRanbe bcö ^orbeö gejogcn finb. »2[u6 biefen Äbrben werben

bann SSallen gebllbet, t>on benen jeber ein ©ujcnb entl)dlt — fteben

unten, fünf oben — ble, mit bem Decfel aufivartö , ffl)r bicbt beü

fammen liegen , in 9}?atten gepadft unb mit ©triefen jufammens

gcfdjnürt ftnb. DIefe Sßallen werben an trocfnen Orten aufbewahrt

unb mit hatten bebecft. 3eber ^alt 90 blö 100 ^pfunb getrocfnete

gifdje, ble ft'd; mehrere ^al)vc lang aufbewal)ren lajfen.

5Bir ^abcn biefeö S3erfal)ren, mit bem imi§ unb (2larFe unö

befannt mad;ten, nur beß^alb fo auefü^rlld; erwdfjnt, well e6 ein

unter ben ^nbianern jiemlid; felteneö 93elfpiel v>on SSetriebfamfeit unb

©djarffinn in 3urld)tung eineö J^anbelöartlfelö bietet. 2[ug gleidjem

®runbe muß beß^nlb and) ncd) beß Dorfes SBlfd; ram gebadet wer*

ben, baß am 3lufange ber ©tromenge liegt, well man bier t>a^ eins

jige SSeifpiel eineö inblanlfd;en 9??arfte6 ftnbet. J^ler wirb ber in

ber 9?ü^e gefangene f^ad)^ aufgefpelc^ert, unb ^ler fi'nben fid) bie
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©ramme bon ber SÄünbun^ beö Columbia mit ©eefifd^en, 2Bm*s

itltt, S5e<reii unb befonberö mit bem beliebten SlRa^paru, bcr an

bei» untern 2:bel(en bcg f^Iuffeö gefammelt n>irb, unb mit bcn

SSaaren unb Spielereien ein, fcie fie i^on ben europnifdjen ©djiffen

erhalten, wt{d)e bie^Afte bcfuc^en. lieber bringen and) bie@tdmme

toon ber diodx) SO?enntaing ^^exix unb ^robucte auö bem ^"»ertt

beö Sanbeö. Die ?ad)efitfd;er vertreten bei ben ©efct>dften, bie bier

()emad)t werben, gewiffermagen bie ©teile »on Sljaflern, inbem jte

einen Xijdl ber üon ben @tvimmen auä ben ©ebirgen erbaltenen

SSaaren ön bie ber (Jbene unb an ben S'^IT^n öerbanbel« unb um»

gefebrt. SSei biefer ©elegenbeit t>ertaufd>en fic il)reS3alIcn mit ge«

trocfneten Sifd>en, bie tjon bier auö hi^ in bie fernflenGJegenben be6

rtmericanifdjen ^onrinent^ fommen.

Die bercit^^ ernjdbnte burd) 9iabrung unb £ebengiveife erzeugte

93erfd}iebenbeit im ^b«i"<*ffer ber ^nbianerfldmme tritt bei benen

oberbalb ber ^aüe beö (Columbia noct> augenfdUiger bernuö. Die

^'nbianer biefeö großen gifdbniavfte^ roerbcn oon ben frübeflen SRei;

fenben all n)eid)Iid>er unb fetter, unb aI6 minber fübn unb tbdtig

gcfdjilbert, alö bie in ben ©e birgen unb auf ben ^roirien oon ber 3agb,

unb felb(l aU bie an bcn obern ^b^ilf" beö ^iu\\e^ lebenben , wo bie

gifcbe feltuer unb tie ^nbianex genbt^igt finb , burd) SlBurjelgraben

unb bie ^a^b beö 9^otb»viIbeö weitere OUbrung ju fuc^en. äßcnn

ein 3nbtaner öom obern Stbeil bei ©tromee ju trage jum 3agen i(l,

unb bod) 2nii f)at rec^t gut ju leben , fo befudjt er bie gdlle unb

fangt bier an gifd^en, a>a6 er bebarf, obne aüc S[)?ube. 2Iüe bie bbfen

Öemobnbeiten unb $afler, bie ber Jpanbel in feinem ©efofge ju babeu

pflegt, fanben audb unter blefc gifcfeer i^rcn 2Beg, benn J^r. ©tuart

fd)ilbert ftc all fredb "»b unücrfdbdmt, jum ©teblen geneigt unb

nie unterlaffenb, jebe in ii)tt ^änbe faüenbe fd)n)dd;ere Partei auös

juplunbern.

Dag er nidjt unred^t bot/ wirb iid) jcigen, wenn wir ©elegcus

beit ft'nben werben, wIeber nac^ 9Bifd)ram unb ju bcngdUen bef> ^o;

lumbia jurücfjufebren. ^e^t legten bie 3f?eifenben bie befd;werlic^e

gabrt ben glu0 Ijinanf gliicflid) jurücf , unb famen oberbalb ber

gdlle wieber in freiet gabrwaflfer. 'ideibe Parteien fubren obne wes

fentlic^ee ^inberniß nod) 300 biö 400 S[J?eilen weit ben gluß bin«

auf. ^r. Xbompfon fcbien großeß 3»tere)Te an bem Erfolg ber

^xpebition ©tuartö ju «el^me», unb madjtc il;u auf mehrere, wie
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^err@riiart, öci- feiner aiufricbttgfelt mißtraute, fteUte fi'c^ cnblid;

büd), aU nebmc er feinen ?ftatl) an, unb blieb an einer foIcl[)en ©teUe,

Don !Jbomfon, ber feinen ^eg in bie ©ebirge fortfe<jte, Slbfdjieb

nel)menb ^urilcf , a(^ wollte er f\d) ba nieberlajfcn. Äaum t^ar aber

ber dthd fort, al6 Stuart aud) fd)on unter bcm ©eleite s>on snjci

3nbianern ivieber aufbrad? unb nid)t eber anlegte, alö bi6 er hi^ auf

140 9??eileu öom gfujfc (gpofan gekommen war, welche Entfernung

er für nal)c genug bielt, bie rit>aliftrenbe 2lnf!alt im Qd)ad) ju

ijatten.

Die Stelle, bk er ju einem ^"»anbelepoll^en augit)dl)lte, war eine

Sanbjunge üon ungefdbv brei DJ?eilen Sdnge unb jwei 9)?eilen93reitc,

gebilbft bind) bie ^Bereinigung beö £)afinagan mit bem Columbia.

Der erjlerc i(l ein gluß, ber feinen Urfprung auö einem großen uns

gefrtbr 150 teilen we|^ltd; üom 23ereinigung6punft gelegenen See

nimmt. 23eibc Sluffe werben oberl)alb i^rcr «Bereinigung t>on uncrs

mefjlidjen, mit©raßwuc^6 bebecften, abergdnjlid) tJonSdumen ents

blbßten ^>ratrien begrdn^it. DU Sanb^unge felbjl war mit wilben,

oon ^olibriö umgaufelten S5lumeu j?on allen garbcn bebecft.

Die Sage biefeö ^punfteö fd;ien üoüfommcn ju einem J^anbelös

pofteu geeignet. Da6 ^lima war gefunb, ber SSoben fruchtbar,

bie glilAfe wobl mit gifc^en oerfebeu, bie ©ingeboruen fricblid) unb

freunbfd;aftlid) geftnnt. Die 53erbinbu"geu mit bem 3nnern beö

Sanbeö waren burd; bie beiben gluffe gefid;ert, unb auf bem ab-,

wdrtö jirbmcnben (Columbia fonnte man leicht nad; 2l(loria fommeu.

l^a^ Xreibbolj , baii fid) in ben nid>t fernen jtrömmungeu beö

glulfeö in SJJenge angekauft i^atte, würbe t>on J^rn. Stuart unb

feinen beuten jum 2iufbau cinel S^ciüU6 bcnüljt, ba^ halb wobnlid)

^ergeflellt war, unb fomit trat ber er|!e ^anbel^pofien ber dotm

pagnie im ^nn^^u beö i'anbeö inß geben. — ^it Mjten je^t jur

SOJiInbung beß Columbia juriW.
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^tlfted Kapitel.

Untwije in ilflori«. — @fnid?t von Jeinbfeligfdten b« 3nbian«. — 0^=

flungeit jur SJertljeibigung. ^^ragifc^eö Schief t'al bfö i^onquin.

®ie 3Ibfabrt bcö S^oiuiufn unb (Smarte mit feine» ?futnt,l)atte

rtuf bcn @ang bcr 2lngcl?gcii^citen in 2(|lona eine fliiffallcnbc 5U?irj

fung gcböbr. X)k ^iiigcbcriieii, tie boii^Ia^ umfc^ivarinten, jogen

fid) naö) utib tiad) juriicf , iiub enblid; »uar auct) nid)t ein einziger

3nbiauer meljr 311 fe[;en. SD?rtn fdjricb bicj5 2lnfa»ö6 bem 3!}Zflii3e(

rttt ^eljwerf ju, balb aber erfidrte ftd; baö ©ebeimniß auf weit

bcunrubtgenberc SBeife. ß^iiie 5^erfd;n?briin9, biep eö, fei) unter ben

bfnad;barten ©ti^mmen im Sßcrfe, um bie je/jt an ^alji fo geringen

weisen 5[l?dnner ju überfallen. 3u biefem 3it?ecf bitten bie Krieger

in einer benad;barten 93at) eine SSerfammfung unter bem 53ornjanbc

be6 (Stbrfangg gebalten, unb ganje glotten öon (Janotß feilten au«

Dlorben unb Gliben ju ibnen flößen, ^elbjl ^omcoml)?, ben eindus

gigen »Häuptling, l)atte mau, feiner greunbfd)aft6üerftd;erungen

gegen J^rn. 9}?ac Dougal ungead;tet, jlarf im 53erbad;r, baß auct?

er an bem allgemeinen 25unbniß 2:bcil genommen.

S5eunrubigt öon beu ©enlcbtcn über tit brobenbe ©efabr, (lell*

ten bie Slflorianer ibre geirbbnlidje SIrbeit ein unb befdjdftigten

ftd? mit ^rridjtung oon 53ertbeibigunggirerFen. yiad) einigen Xüi

gen fd;on roaren ba6 SBobnbauö unb bie 9)?aga3ine mit einem OOgug

ine. ©eöiertc baltenben ^paliifobenjaun, üon jtvei 95a(?icnen flanfirt,

umgeben , auf benen jwei 23ierpfjJnber aufgepflanzt njurben. SlUc

übten ft'd) tdglid) im ©ebrauct) ibrer Slßaffen, uub beö yiad)tß fd^lof;

fen fic fid) in ibre 95efe|ligung ein unb fJellten @d}ilöivad;en au^,

um gegen Ueberfall geftd;ert ju fe»;n. iWit biefen 33orfebrungen

bofften jTe fid) gegen jeben Eingriff bi^ jum Eintreffen ber öon Jprn.

^unt über bie JRorf); 9}?ouutainö gefübrten 9}?annfd;aft ober bidi jur

9lücffebv beß Xouquin balten ju f&nnen. Die lel^tere Hoffnung

follte jebod; jerflbrt njerben. Slnfangg 5Iugu(l fanb fid; eine b^rums

jiebenbc .^orbe öBilber ücn ber Stra0e ^nan te guca an ber 9}?ün:

bung beö Columbia ein, um ©tbre 3U fangen. Diefc brachte trau;

rigc »Hac^rid^teu von bem Sionquin, bie man 2/nfang6 fürSWdbrs

4>cn b'flt, bie aber leiber »on einer anbcrn, einige Sage fpdter ein»

4
/
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treffenbfn J^orbc bejTatlgt tvurben. 2Öir »vollen ble nSiljtm Urnjldttbe

biefeö traurigen (Jreigniffeö fo genau erjd()Ien, al& bie ung ^ugefoitis

menen, in mand;en ^>unfren (icf> ivibcrfpred>enben 9?ad)rid)ten bie^

nnr immer gejTatten.

SBie bercirg erwähnt, fegelre ber J^onquin am 5 3uniud oon

ber S!)?i5nbung be6 Columbia ab. Die 3ö()I fammrltct>i;r an 93orb

beftnblic^er 2[l?aunfd;aft belief f\d) auf breiunb^ivan^ig. 3" f'ner

ber äußern ^ud)ten fließen fit auf ein Qanot mit inbianifc^en §ts

feiern , unter benen einer fc^on zweimal bit Steife an ber ^u|le ge^

maä)t l}atti, unb bie (Sprache ber t>erfd;iebenen an berfelben n)ol)r

nenben 6tamme etwa^ t>er(lanb; btefer ibidigte ein, bU fHtife oB
I!»oImctf(ter raitjumad)en.

©egen Olorbcn fleuernb, erreichte (Japitdn Zhoxn md) einigen

2!agen f4)on 5Jancouoerös^iIanb, wo er, ganj gegen t>en diati)

feineö inbiantfdjen DoImetfd;erg , ber i^n t»or ben treulofcn 93en)o^i

nern biefee XijtUi ber Äüjle marnte, im .^afen ton O^lenjiti oor

2(nfer ging. 23atb fanbcn ftd) eine SO?enge 3nbianer in ^anotg ein,

uab bva(i)te\\ ^eeotterfelle jura 33erFauf. di war bereite ^u fpdt

am Xage, um nod) einen J>anbel einleiten 3u f6nnen; ^r. 3)?ac Äa^
ging jebod) in 93eg(eitung einiger vJ}?annfd;aft an^ Sanb, in ein

großem Dorf, um ^icananifd;, bem Häuptling be6 umliegenben

Sanbeß, einen Söefud) abju(Iatteit, tvdbrf"b beffcn fed;» 3"bianer al6

©eifeln an 93orb jurücfblieben, gr würbe mit großen greunbfcbaft^s

oerftd)erungen aufgenommen, gajlfreuublid) benjirtbet unb in ber

üßobnung beö .^auptlingö, bti bem er bie 91ac^t mbrad)te, Urti*

Ute man i^m ein Säger üon Seeottcrfellen.

2(m anbern SJZorgcn , nod; ebe ^r. SJJJac Ma\) nad) bem ©c^iffe

jururf'gefebrt ivar, fanben fid) eine SO?enge ©ingeborner in ibren (Ja*

notß ein, gefiU)rt üon jroei (Sbbncn beö jpduptlingg. Da fie m'ele

©eeotterfeUe bei fid) bitten unb aller 2lnfc^ein ju einem lebbaften

jpanbel i^orbanDen war, fo »vartete (Japitdn Itborn bie 9iurffebr

J>rn. Wlac Äa»;'ö gar nic^t ab . fonbern breitete feine Dedfen , 'XÄ-.

d)er, SWejfer, Olaßcorallcn , gifc^angeln u. f. w. locfenb auf bem

9)erbecf awi, unb boffte auf einen rafc^en unb getvinnreid^en ^ers

febr. Die Sn^it^u^r waren jebod; nic^t fo begierig unb einfältig, al6

er fic^ eingebilbet, benn fie batten ben J^anbel unb ben ^ertb ber

üBaaren üon ben ^u)lenfabrern fennen gelernt, bie jutveilen ^u ibnen

faraen. "^wb^m würben |te t>oii einem alten fd;lauen ^duptting.
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9lämen§ 9^uf<»mlg, geleitet, fccr im J^rtiiber mit bcn neueti()I(fd)en

Sd)iffen grau gcwcrben voax, unb fid) nid)t wenig auf feine gein^eit

ju (5Jute ti^rtt. Diefer leitete ben ^^anbet. 2Benn ^«pirdn Zf^oxw

feiner SWeiniing nad; einen red)t annfi)mbörcn ^>rciö filr ein *DtterfeU

bot, fo t>erwarf ber alte fd^laue ^nbianer t>a6 2Inerbieten mit 53er5

öc^tung, unb forberte meljr aH baö Doppelte. Qlllc feine ^ameraben

folgten feinem 93eifpiel, unb fo xtax and) nidjt ein einjigeö ötterfett

um einen billigen ^reiö ju babcn.

Der alte ^udj^ ging jebod) ju weit, unb irrte jtd; im (Jfjarafcr

be^?0?anne^, mit bem er ju tl)un Ijatte. $tl)orn war ein geraber^ees

mann, ber weber zweierlei «preife nod) jweierleiSRebenöarten fannte;

jubem fehlte eö \\)m an ©ebulb unb gi5gfam!eit, unb üon bem beim

^anbel ilblid)en kniffen »erflanb er burdjauö iiid)t^. ^r n>ar (I0I5

unb öerad^tete tie 2Bilben; ba er ftd? nun nicftt mit il)nen ycrfldns

bigen fonnte, fo (lecfte er tk Spante in bie 3^afd)en unb ging fc^wei;

genb auf bem 53erbecf auf unb ah. Der alte fd)laue ^nbianer

folgte ibm ©djritt t>pr 'Bd)xitt , unb tjielt il;m, fo oft er auf feinem

©pajiergang umfelE>rte, ein £>tterfell öor, inbcm er ibn bejluvmte

e6 JU faufen. Da bem 2ßilben aud) bieg nid)t glild^te, fo anberte

er plbl^lic^ ben 2;on unb v»crfpottete beu ^apit^n, bag er fo niebrige

greife auf bie ©aare biete. Dieg ivar ju üiel filr !j;i)oruö ©ebulb,

Der jubem feinen ©pag üerfTanb, befonberg ivenn man ficO benfelj

ben auf feine Sofien erlaubte; er breite ftd; rafd) um, ergriff ta^

OtterfeH, rieb bem Sllten baS @e|id?t bamit, unb \viei> iljn unter

nict)tö ireniger ale^ l)&flid)cn 2lnbeutungen ju 23efd;lennigung feiner

©d)rttte üom (Schiffe. Dann »rarf er alle jum 53erfanf aurgebrei;

teten ^eljwaaren red?t6 unb linU auf bem 53erbccf umljer, unb

brac^ allen SJerfebr auf bie fd)impflicb|te SBeife ab. Der alte 9lus

famiö rnberte zornentbrannt nad; bem Ufer; ©d^ivifd? , einer ber

©bbne beö .^^duptlingg 2ßicananifdj, folgte iljm fRad)e briUenb fos

gleid) mit ben Uebrigen, unb balb war baö ©c^iff eon allen 3"-

bianern geräumt.

2116 ^r. Wlac ^aj? an 95orb jurödffam, erjcl^lte ibm ber

Dolmetfdjer , ivaö vorgegangen , unb befc^wur iljn , ben ^apitdn

JU üeranlaffen , bag er unoerweilt unter (Segel gebe, benn er fennc

ben rad)filc^tigen (Jbnrafter biefer 2Bilben, unb wiffe , baß jie nie;

mal« einen il)rem Häuptling wiberfaljrenen ©d^impf ungeroc^cn

ließett. Wlac^a^, ber bie ©emiJt^öart, ber 3?nbianer au6 eigner
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Crfa^rung fantite, ging foglcid) ju btm Qapitän, btv no(i) immer

t>oUer 3orn auf bem «öerbecf ^in unb ber fd)xitt, fleUte ttjm bi€ ®es

fabroor, ber fein ubereiitcö 95enel)men bö6 ©d)iff auggcfc^t Ijatte,

unb bat ibn bringenb tk 2(tifer Iid;tfn jii (äffen. Itborn verwarf

tiefe Üßarnung mit ©crad?rung, inbem er auf feine Kanonen unb

gdnten, als eine binlanglid^e ©c^u^irebr gegen nacfte 5ßilbe, betis

tete. QBeitere Sitten bitten nur fpbttifc^c ©egenrcben jur gofge,

tie iuU^t mit einem bcftig?" ÜBortiuec^fel enbeten. Der Jag »er*

ging inbe0 obne aßc geinbfeligfeit i>on gcite ber Snbianer, unb om
Slbenb 50g fic^ ber (Japitan in feine Kajüte jnrücf , o^ne me^r ala

bie gcn)&bnlid;en 53orftc^tlma0regeln ju treffen.

2(m folgenben 9)?orgen mit ütageßanbrud) , »txSbrcnb Zf)Ovn unb

SWar ^ap ncd) fdjliefen , legte ein mit jwanjig , oon bem jungen

©(tewifc^ befehligten ^n^ionw" bemanntet (Janct am ©cfciff an.

SJtte waren unbewaffnet; Slnßfeben unb /:)a(tung ber ÖBilben fc^ien

frieblidj, unb fte i)ieUtn £)tterfrlle empor, inbem fie ben SBunfd)

auöbrücften .^anbel ju treiben. Die t>on 9l(lov fo nad;brurflid)

empfoblenc SSorftc^t, I)infid)tli(t> ber ^»löffung ber^nbianer an 25orb

beg ©c^iffeg, war feit einiger ^nt fetjr t»ernac^Iafftgt worben, unb

ba ber ^fficicr oon ber ^ad)i fab, ba^ t>ie 3(nlanbcnben unbewaffs

net waren, fo machte er, ba er jubem aut^ feine ©egenbefebfe eri

balten batte, um fo weniger Sc^wierigfeit, f?e auf tai 93erbe(f ju

Idlfen. SSalb fani aber ein jweiteö ^anot, bcffcn 9}?annfd)aft tbtm

faüö 3ugelaffen würbe, unb biefem folgten immer mehrere, beren

Snbianer öon allen ©eiten am 6d)iff emporfletterten.

Dem wac^tbabenben Offtcier begann inbe^ hd biefer 5Jermcb;

rung bee SBefuc^ö nidjt wobt ju werben; er wed?tc baber ben

(fapitdn unb .^rn. ^ac Siap, t>it, aU fie auf ba$ SSerbecf fas

men, biefeß gebrdngt üoü eon^nbianern fanben. Der Dolmetfct>er

machte .^rn. SOJac ^ap barauf aufmerffam, ta^ wie öon ben

äßilben furje 9}?antet öon gellen trdgen, unter benen fte leicht ©afs

fen verborgen i^abm Tonnten, '^ac ^ai) brang beßbalb fofort in

ben (^apirdn, ba^ 53erbecf räumen ju laffen, unb fogleid; unter

^(Qfl JU geben, wad jeboc^ üon bem ^artndrfigcn Zbotn noeb«

malö verweigert würbe. X^k immer grbßer werbenbe ^al)l ber vom

Ufer abiloPcnbenß^anotewecfte inbcf enblic^ feine J8eforgni0, unb er

befabt nun einem Xl^eil ber 9)?annfc()aft, bU UnUt ju lichten unb

bie ©egel bei^ufe^en. -*.
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55ie 3"t'önf f &f"rtt)»tfn firf) bti tiefer @ele(}enf)eit fel)r fd)fflu;

inbem fie fid) jleUreii, ala fiU)en iie bie ^orbeveifungen jur 2Jbfabrt

mit aSeboueni, erboten fieftd), ibr ^>elj\verf su bem ^rei^ objiilafj

feil, ben man ibnen bieten iDiirte. «gogleid) begann man bie ^aa^

ren außjulegen, unb ber .^"»nnbel ivurbe erbffnet. 6 in leibev ju roenig

beadjteter Umflanb war ei>, ba^ bic ^nbianer banptfdc^Iid) SWeffer

cintaufd^ten. ©obalb ein Xifdi t>on i()nen bomit öerfeben »t»ar,

30g er fid) junicf, um einem anbern ^lafj jn mad;en, bi^ entlid)

öUe öuf bem 53erbed? t>ertbeilt unb benjajfnet jvaren.

Der QInfer iuar fafl aufgeivunben , bie ^e.qel Icggebunben,

al& ber Kapitän au^ feine barfd;e ÜBeife befahl , ta& <^d)if^ gu

räumen. 3n bemfelben Slugenblicf flie0 einer ber ffiifben einen

furd;tbaren <Bd)m au^; bie^ wav ta^ Signal jum Äampf, cbev

üielmebr jur 9?ad;e. X5er Üluf njurbe uon allen Seiten »vieber^

i)oU, beulen unb SD?e|)er gefd;ipungen, unb bie »Dutbentbrannten

^nbianer fliiriten fid) auf ibrc £)pfer, Der er|le, welcher fiel,

wav S?\'. i(\vii , ber Sd)ip fd)reiber, ber, im ^anbel begriffen,

mit oerfdjrthifrcn 2lrmen über einen 95aüen mit S)ed*en gelebnt

(lanb, alö er einen tbbtiidjen <Btid) in ben Siiicfen erbicit, unb

bie (Jajutentreppe binoblTtlr^te. Spw ?0?ac Ma\) , ber eben auf bem

^^arfborb faß, fprang Ijerab, ivurbe aber fcgfeicfe mit einer ^eule

ju 93oben gefdjiagen, unb bann rilrflingß inö $0?eer binabgeflurjr,

wo ibn bie SQJeiber in t)cn (ia\mß> t»oUenb6 tbbteten.

(Kapitän Xborn f)atte inbej^ einen ^ampf gegen furdjtbare

Uebermad)t ju belieben. (5r n?ar ein eben fo ftarfer al^ beber^ter

9J?ann, aber leiber obne 2Ba|fen aufß 53erbed* geFommen. ©d>e;

wifd), ber junge Häuptling, baue fid) ibn jur93eute a«(?erfeben,

unb iljn flleid) beim 25eginn btt" Jlampfeö angegriffen. Dem Qa^

pirdn blieb gerabc nod) fo »iel^eit, fein 2;afd)enmej]rfr ju jieben,

mit bem er ben junj^en SSilben tobt ju feinen giJgen jlrecfte. ?0?ebs

rere feiner rufTigen ©efdbrten flilrjten ftd; alöbalb auf ben Q'apirdn,

ber fid) nid;t6be|Io«>eniger frdftig oertbeibigte, rec^tß unb linfß

©tbjje auetbeiltc unb i>ie (cd;anje mit lobten unb 53enünnbeten

bebecfte. ©eine ölbfidK »rar, fid) hi6 jur Kajüte burd)jufd)lagen,

tt)0 ftd) geuergenjebre befanben ; aber v>on geinben umringt , \>on

aßunbeu unb 23lutoerln|l gefd^wddK^ mußte er fid) einen 2Iugens

blicf auf ta& fRab beö (gteuerruber^ jluöen, unb b'fr erbielt er

von hinten einen ^eulenfdjlag , ber i^n $u 25oben |lred*(e; mit
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9!)?<frer|lid;en üoUenba umgebracfjt, tvurbe er fiibltd; übtx aScrb

geworfen.

ÜBa^renb bieg auf ber ©cbanie vorging, war ber i^am^f in

ben nbrigen 2\)eiUn bfö ©c^iff^ md)t tninbcr Oif^ig. Die 9}?anns

f(^flft fc^fu.q ji4^ mit 9iJ?efrern , Srec^flaiigen uiib ntlem , wo« i^r

in Me ^iinbe fid , wie Derjweifcft ; nUcin boib ftegte bie SOieljrjahf,

unb äße würben erbarmungelog (jemorbet. X5ie fieben 9)?arrpfcn,

we(d)e ftd> in ben 2^öuwdnben befrtnben, um bie ©egel Ip^jubinben,

faben wn ibrer J^bbe mit ^ntfefjfn auf bnö ©emeBel bcrab. ©a fie

ebenfalls unbewflffnet waren , fo ließen fie fttt) fdjnell om lanfeni

ben ^auwer! bi"öb, in ber ipoffnung baö B^^if^^^nbecf errfid)en ju

fbnnen. ^iner oon ibnen fiel bei bem ^erfud) unb würbe fogfeic^

ermcrbet; ein (inberer erbieft im jperabfleigen einen tbbtlid)en (Bto$

in ben JRilden , unb ©tepban 2Beefeg , ber 2Baffenfd)mieb , würbe

auf ben 3'ob verwunbet, a\t> er t>i( ©c^iffölucfe binobfüeg. Den

öbrigen t)ier gelang e6 bie Kajüte ju crreid)en , wo fte Sprn. ?ewi6

nod) om?eben fanben. (gie v>errnmmelfeu bie^bilv, fd)lugen Sbc^er,

(latt ber6d)ießfd)arfen burd) tie !^reppent>erffeibnng unb erbffneten

nun ein lebbafte^ »)}?uc^Fefenfeuer , burd} weld)e^ ba^ ^erbecf in

wenig 5Iugenb(iden gefaubeit würbe.

^er inbianifd^e Dolmetfdjcr, bem wir biefe Olad)rid)ren ver«

baufen , bielt ftd) ganj neutral unb war al6 :^anbgmann i>on ben

^nbianern verfcbont worben. 9(lö biefe t>a^ ^d)i\f räumten, flieg

aud) er in ber 5Jterwirrung mit ibnen in bie ^anotö l)inab unb eilte

bem Ufer ju. Die nod; lebenben t>ier 9i)?atrofen eilten je^t ou« ber

^ojute aiifta^ 93erbecf , unb fdjidten bcn^liebenben nod; eine©alüe

auö bem groben ®efd;u/j nac^, burd) bie üiele »on ibnen getbbtet,

tu Uebrigen aber ang IJJanb getrieben würben, ^ein ;3nbianer wagte

fid) WiJbrfnb beö 2!ag6, au« ^üxö)t v>or ben Feuerwaffen, in tit

9?dbe beö ©c^iffg unb and; bie 9?ad;t »erftrid; rubig.

2Im folgeuben iD?orgen lag ber 21 o n q u i n nod) immer in ber

93ud)t öor 2lnfer, bie @egel fd)lapp b^rabbangenb unb im 2Binbe

flatternb ; fein Icbenbeö ffiefen fd)ien an 95orb ju fe»n. ^alt> nad)

2;ageg 5lnbrud) fliegen einige (Janotö mit 3nbianern, ber Dolmets

fc^er unter ibnen, tom Janbe ab. 3" gemeffener Entfernung,

ruberten fie fd)i\d)t<rn um baö <Sd)iff, würben aber balb breifler^

aU fie faben, txt^ aüe6 fliU unb rubig war. dttbUd) jeigte fidf

ein bleicher SO?ann an 95orb/ in bem ber Dolmetfd)er ^rn. fewiö

9{(iffn un& EanbcrMfc^reibunjcn. XIY. Q
(9(ftprta.)
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bejtetgen. Sauge flanb eg an, e^e fte fiä) ba^u cntfc^Ioffen ; enblic^

fliegen fi'e ^inan, unb ba (le alleö au^gcdorben fanben — bcnn

(lüdl) Spr, imi^ \x>av öerfc^it>unben — fo folgten bolb nui^xeve,

danot^ famm uon allen (Seiten gerbet, unb baH> war nid}t nur iai

S3erbecf , fonbern auc^ bte (Seiten beß (gd^iffg mit 3"bianern bebecft,

bie alle in ber 2lbftd}t ju ^liinbern empor flimmten. fO^itten in ber

n>ilben greube über t>ie reiche 93eute, flog aber taö<Bd)iff mit furcht«

barem Ärac^en in bie Suft. 2Beit l)imii6 ivurbe M^ Gaffer mit

2lrmen, Söeinen unb jerrifjenen !Seibern bebecft, unb unter ben Sa?

notg, bie ^a^ (gc^iff umgaben, eine grdplic^eSSerwüflung angeridjtet.

Der Dolmetfc^er, ber fid) im Slugcnblicfe ber ^xploft'on gerabe in

ben 5))uttingen befanb, inurbe unüerlel^t U\i> 2Baffer gefd^leubert,

wo eg ibm gelang, fc^ivimmenb ein Sanot ju erreichen. (Seiner ©r*

ja^lung jufolge, bot tk 'Söai) einen en:fe^lic^en Slnblicf. Sag ©c^iff

war öcrfc^trunben , Hi üBajfer mit 25rud;|iucPen beö 2Bratfö, ^ers

triimmerten ^anotö unb fc^wimmenben, mit bem Xobe ringenben

Snbianern bebecft, w^brenb anbere, \>ie ba^ @lücf gehabt batten

unoerle^t ju bleiben, in t&btlidjer 2lng|l bem Ufer jueilten. 9)?e^r

aU bunbert SBilbe waren burcO t^ic (Jx-plofton umgefommen, eine

nod) grbpcre 2lnjal;l graufam öerjlilmmelt worben, unb mdf mehrere

Sage lang warf ta^ 5[|jeer £eid;name unb menfc^lid^c ©liebmapen

auf ben (Stranb.

Die 93ewol)ner yon 9?ewitt waren tbbtlict) crfd)rocfen ilber ben

furd^tbaren uiib unerwarteten (Sd;lag, ber im ^lugenblid* beö Xriums

^Ije^ felbfi ilber fte bereinbrad). Die ^^rieger irrten in büjlcreö

©c^weigen tjerfenft umber, wdbrenb bieSißeiber bie Suft mit .Klagen

unb ©efc^rei erfüllten. 3b« klagen uerwanbelten fid) aber balb

in Uöutbgfl>eul, ale ik bie i>ier fJÄatvofen etblicften, tit man gej

fangen inß Dorf fübrte. ©ie waren mit einem ber 93oote beß

6(^iff«, in bem fte ftc^ ju retten öerfuc^t batten, anö Ufer gewors

fen^ worben. Der Dolmetfc^er erbielt (Jrlaubniß mit i^nen ju

fpred)en ; eö waren jene öier Slapfern, bk fid) in ber daiAte fo

wacfer üertbeibigt i)attett. SQon i^nen erfubr ber Dolmetfc^er,

voa^ wir eben erjd^lt l)aben, unb fte fagten ibm überbieß nod^, t>a^

il>nen Sewig, nad;bem fte bie geinbe v>om ©c^iff vertrieben, ges

ratf^en l)abe, i>ai Kabeltau }u fappen unb in tle ^o^e ©ce l^tn«

oueanjtec^en. Diefem 9tat^e wollten (te jeboc^ nic^t folgen, weil
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b<r ®tnb tribrig war, unb fic fordeten wußten, «n blt ^ilj!e

(jenjorfen 5u »«ben. @ie befc^Ioffen beß^rtlb, ftc^ mft ^tnbrut^ ber

ila<i}t in aüev @tiüe in einem 95ccte einjufctjiffen unb Ifingd ber

Miie nad) 3l(lorta jurilcfjufe^ren. ?eaMg weigerte fic^, fte ju bfs

gleiten , weil er nur nod) furje 3«t 5« ^^^^^ Hhe , unb entfdjtoffen

fett , an ben 3fnbianern furdjtbare Sf^adje ju ilben. ©ett feiner 216=

reife »en OteiDsT^orf l)<»tre biefer junge ?D?ann wieber^olt er!(ört, baß

er ein SJorgefiSl)! \)Ciht , er werbe t>on feinen eignen ^^nben f!evben,

Xi<x er entfc^loffen fe» , ftd) in bem fef>r wa^rfctieinlidjen ^att eine«

Äampfea mit ben 2Siibcn lieber felbfl ju t&bten, al§ gefangen nef|s

men ju laffen. (5r erflarte bemnad) feine 3lbfi;d)t, bia jum 2fnbrud)

be6 Jtageö auf bem «Schiff ju bleiben, fo »lel 3"t>ianer al5 mbglic^

an 95orb ju Iccfen, unb bann geuer an \i\t ^uloerFammer jn legen,

unb fo fein ?eben mit einer auggejeic^neten 9?ac^e^anblung ju bes

fdjliegen. ffiie gut itjm bieß gelong , baben wir gefeben. ©eine

©efabrten fagten ibm ein tranrigeö !?ebcwo()I unb traten ibre

gefdbrlic^e ö^brt an. Sie flrengten alle il)re Kräfte an, um <x\\?>

ber 95an binöuejufomraen , batten aber eine Saabfpi(jc toor ftc^ / bi<

fi'e nic^t jii umfd)iffen »ermod^ten, unb waren enblid) gejwungen,

in einer Weinen 93ucibt ©cbulj ju fuc^en, wo fte t»erborgen ju bleiben

bofften , big ber 2Binb ftd) dnbern wilrbe. 53on 2fn|lrengnng unb

9?ad)twac^en erfd)bpft, fielen fte bifr batb \\\ einen tiefen ©c^Iaf,

wabrenb beffen fte oon ben SBilbeii ilberfatten unb gefangen genoms

men würben. 95e|fer w<!re e^ filr biefe Unglilcflidjen gewefen, fte

bitten \it\ %tmi) au^gebarrt unb fein Sc^icffat getbeilt, benn \^t

2!ob war langfam unb fcbmerjbaft; |Tc würben t»on ben ^nbianern

unter bengraufamflen Qnolen ben flWanen ber Sifd;(agenen geopfert,

(Einige 3<it nac^j ibrem Jtobe fanb ber DoImetfd)er, ber al6 Ärieggs

gefangener junlcfgebalten würbe, ©elcgenbeit ju entfommen, unb

bie 9lad)ri(bt öon bem unglncflicben (Jreigniß nacb 2Ifioria jubringen.

Dicß ijl bie traurige ©efcbidjtc öon bem ©cbicffal beö wacfern,

aber eigenfinnigen 23efebl6baber6 beö Sionquin unb feiner uns

gliScfIid;en ?9?annfcbaft. £5iefeÄata|lropbe jeigt, wie nbtbig eö \^p

^i\ allen wichtigen Unternebmungen immer bic 53ovfcbriften beö um»

ftcbtigen Äopfeö üor 3fugen ju baben, ber ben ^pian baju entwarf.

9(f!or fiinnte bie ®efabren, bcnen feine Seute burd^ Bwifligfeiten mit

ben ffiilben an ber ^ii|le anggefet^t waren, nur su gut; wdre baber

St^om ber ibm wieberbolt eingefc^(!rften «Borftcbtgmaßregel, nie«

6*
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maU \mf)v dU nur einige wenige ^nbiöner jugleid? an 93crb ju

laffen, nac^.qefommen, unb Ijatte er ftcf) ilberfjanpt bei feinem

SSerfcl^r mit beii .Ril(lenbeivi>l)nern freunblid)er unb gefälliger be:

nommen, fo »vare bem beginnenben Unrernel)men ein \o barter

©cf^lag unb fo üielen wacfern Seuren (in fo fraurigeö ^nbe er«

fpart tt>orben. (Seiner fs^hitv ungead^ref, bie burd) fo mand)e

treffliche (Jigenfc^aft aufgewogen würben, üerbient Sborn bennoct

unfer innige^ WiitUib, unb wer ibn, beß Unglilcf^ wegen, bai

fein ©igenfinn bftbeifilbrte, verbammt, ber erinnere fid), ba0 er

feinen fjrrtbnm mit bem ?eben gebil^t ijat.

©er 53erlu(l beö S^onv^u in war ein barter (cd)lag för bie

aufblillKnbe Qlnjlalt. 2((lor empfing bie 91ad)rid)t bayon erft meb*

rerc SWonate fpater. @ie niad)te ben tieffien (Jinbrud* auf ibn,

benn er fab nur ju gut ein, bap biefe6 5)?ii?gefdMcf fdn Siebling^*

unternebmen in feinen @innbfe(?cn erfd)iktern, wo nidH gonj

jertrummcrn muffe. 3n feinen ju jener ^eit gpfd)riebcnen 35rie*

fen fprid;t er bav>on aU t>on einem „UnghJd*, befifen J^olgen fiä)

gar niö)t v>oraupfeben laffen." @r erfdjbpfte |id> jebod) nid)t in

eiteln plagen, fonbern fnd)te fo fd)neU unb frdftig j^n beffen alö

robglict>. 2[m 2Ibenb, wo er bie Unglurf^botfcbaft e\l)ieU , a-

f4>ien er mit feiner gewbbnÜc^fn Sptittrfeit im l^b^afer , unb ant»

wortete benen, bie ibre 53erwunberung baruber ju erfennen gaben;

„®a« foU ic^ tbun? 3D?eint ibr, id) werbe ni Spanne bleiben unb

Aber ba^ flagen, vi>a6 id) nic^t dnbern fann?"

itrauer ju QJftoria. — (rine finnreidK vift. — i>er<pocfenbäupt(iu9. — 2)er

i£<^ooner lauft vom Stapel. — (?in canabifcber unb ein irofefifcber 3^3«'. —
*?teuirtbröfeü Ju 3lfloria.

$Die ^ad)ti(i)t wn bem 93erlu(l beg Sonquin unb ber ^rmor«

Dung feiner Si}?annfd)aft erfi^llte bie 95ewobner i>on 9(|loria mit

(^ntfe^en. Sine J:)anbüoU iWenfc^en fab fid; Ijiev auf einer hben

Sanbfpilje au^gefe^t unb »on feinbfeligen ©tdmmen umringt, bie,

fcbalb fie tjon bem Unfall ^unbe erljielten , fid) leidet ju ©eipalt»
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tbätigfeircn berfuc^t fiU)Ien fonntcii. Um t)U Setdjtgltüubigfett ber

ÜßilDcn ju beniJöen, mim ^r. 9)?ac Dougal in ^bicfer SSebrattgniß

ju einer ?i|l feine 3»fluci;t, bic feinem (Sd^aiffinn ^()re madi)t,

lik ^enjü^ncr biefer ^il|le Ijejjen, ^Uid) nllen !jnbianern n><|!«

lid; eom GJebirg, bie gibßtc gurd)t oor ben jlinberpocfen, tU wes

nige 3'ab»e juoor furd)tbaie 2Jen»ii(lnngen unter ibnen an,qeric(jt<t

nub ganje ©tdmmc aufgerieben batren. Urfprung unb ^Utuv ber

^ranfbfif blieben ibnen ein ©ebeimniß, unb fie waren \>af)tt f<(l

nberjeugt, bag ber „@ro|e ©eifl" fte ibnen gefnnbt, ober bö0 bic

aßeifien fie unter ibnen verbreitet i^attin, Diefc lei^tere 9)?einun3

bcnu^tc Jlpr,. Wlac Sougal, unb »erfamnielte mebrere .Oauptlinge

um ftd), bi( er im ^crbadK einer 53erfd;tvbrung batte. 2llö ft'c

im Äreiö um ibn berum fagen, eröffnete er ibnen, bn0 er Äunbe

üon bcm 53erratb b^be, beffen ibre norbifd;cn SSröber ftcb 9^9^«

ben 2:onquin fd?ulbig gemad^t, unb ta^ er entfd;Ioffen fet) jtdb

ju radjen. /,Dic ^Beißen, i)k i)in' unter eucb wobnen", fagtc er,

„finb jtvar gering an ^ai}U aber miicbtig burcb ib»c ^enntniffe in

ber Jpeilfunbe. ®el)t/' fubrerfort, inbcm er ein fleineö gldfc()»

d^n auö ber ^afc^e 30g, „in biefem @efdß l)(ilu iä) bic «pocfen

verfd;(offen. So ijl forgfditig i>cr»vabit, aber id) bacf cß nur bffs

ncn unb alßbalb entmeic^t t)a6 @ift, unb wirb Si}?dnner, üBeibcr unb

^inbev 5?on ber Srbc t>ertilgen."

Die Häuptlinge fprangen entfe^t auf, befc^wureu if)tt, tai

gldfdjd;en üerfcbloffen ju (äffen, unb i>erfprad)en für fi'c^ unb ibre

?fute, ftetö bie treueften greunbc ber üBei|5cn ju bleiben. SBiirbe

er, fagten fi'e, Die ^ocfen bcrausfaffen , fo würbe baö ©ift wie

geuer über ben 5Boben bi»fa"fc" , tie ©uten mit ben '!&b\e\\ v^erjeb*

renb, unb gewip werbe er nicbt fo ungerecht fepn, feine grcunbe

filr 55crbrecben 3U flrafen , bie feine geinbc begangen Ijatten, Spv,

fOiacDougal fcbicn oiefen 58etbcurungen ju ghiubcn, unb öerfprac^

ibnen , t>a$ baö v>erbeercnbe ®ift t)erfd;lo)7en bleiben folle , fo lange

tie ^Ißeigen unbebeüigt unb bas? 35encbmen ibrer inbianifcben Ülacb;

barn frieblid) unb gaf^freunbfd;aftlid) bleibe; bei ber geringflen

geinbfeligfeit aber »erbe er baö gldfd^en entftegeln. 5ßon biefem

Jlugenblicf an würbe Wiac X)ougal »on ben ®ilben al6 ein 'SÜlann

gefikcbtet, ber ibr ©efdjicf in feinen ^dnben i)alte, unb fie nanns

ten ibn nid;t anberö ali ben „großen ^duptling ber ^ocfen."

Die 2(rbeitfn an ber 9?ieberlaf|"ung würben inbe^Jjmit großer
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^mfiflfctt betiteben, unb am 26 ©ept. warb ein becjueme^^ getiuä

jnlgeö ÖßobnOauö fertig, ^g wav v>on ©teinen unb ^ibonecbc ers

baut, ba ft'c^ fein Malt ju 9}JJbrteI in ber ©egcub fanb. 9lud) bei

@d)ooncv war bereits) aufomnieugefeljt unb am 2 Dct. unter ben ges

»bbnlid;en Zeremonien Dorn ©ta^>el gelaffen, unb unterhalb beö

gort^ öor 2InFer gelegt worben. (5r erhielt ben Flamen DoHt) unb

war ba^ erjle amerifanifd^e @d;ijf , ba^ in biefcn ®e«»a|fern »om

©tapel lief.

2Ini 5 Dft. 2lbenb6 würbe bie Heine ©emeinbe oon 2(|!oria bnrd)

bie unerwartete 2lnfunft einer 2Ibtbcilung öon ber SWannfcbaft beö

^oflenö am Dafinagan angencbm überrafd}t. Die 3Infommenben

brachten i>\t gun(ligf!en 5)?ad)ricf)ten in Jöetreff ber neuen Sinlage

mit, berichteten aber jugleid), baß ^r. ©tuart einen 2:beil feiner

£eute nur bepbalb jururf'ftnbe, unb nur tie Jp^. 9{o0, SO'iontignj)

nebfl jwei2tnbern bei (t* beljaiu, weil er fi1rd)te, cö mbd^te wab*

renb beö SSinterö an Lebensmitteln für 2[üe mangeln. Ü3?it foldjen

aSefcbwerben ijat ber inbianifcbe .^anbelömann ju fdmpfen. SOtit;

ten in einem wilben , unbefannten Sanbe , 700 Steilen üon bem

J^aupt^ojlen entfernt, mußte J^r. 6tuart t>U Spalftc feiner ol)nebtn

geringen ÜÄannfcfjaft entlaffen, unb |td) mit ben übrigen barauf ge;

faßt l)aUcn, allen ©efabren unb Söefc^werben berüÖilbniß unb eined

langen, traurigen Üßinterö ju trogen.

Unter ben ^utürffebrenben befanb fid) aud> ein (Jreole aue das

uäba, O^amenö Slegig SSrugiere, unb ein irofefifdjer 3dger nebft

feinem SiSeihe unb jwei ^inbern. Sa hübe gewiffen (klaffen angcbbs

ren, tit H)ve Dramen unb 53ejeicl^nungen burd) ben ^peljbanbel erbaU

ten baben, fo bürfte einiget Oldbere über fie bier ganj an feiner

©teile fei;n.

95rugiere gebbrtc ^u ben 93iberjdgern , tie öon ben ^aufleuten

mit bem tecbnifcben 3luöbrucf freie SWdnner (freemen) bejeicbnet

werben. @te ftnb meifl geborne ^anabier öon franjbftfcber Slbjlam»

mung, bie, nacbbem fie, auf einige ^aljve öon irgenb einer ^el^s

(5om))agnie gemictbet, ibre Dienftjeit über|!anben baben, fortfabren

für eigne 9ied;nung ju jagen unb ©cblingen ju f^ellen, wobei ft'e

bann mit ben Kompagnien auf biefelbe 2Beife ^anbcl treiben wie bie

3nbianer. Daber fd)relbt ftcb tk 23enennun9 „freie ?5}Zdnner,"

um ft'e öou ben Magern ju unterfd^eiben , \:ik auf eine gewiffc 2(u5

jabl oon 3«N« i>erpflicbtet jinb, unb beflimmten 2ol>n ober einen
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mt^til Ott bev Siigbbeute erfjftiten. T^a fit ^ai)ve lang in ber SBifbs

niß, fertt »oti cbiltftrtcr ©efeüfc^dft leben, itnb fafl tnit ntetitänb

Umgang ^aben aU mit ben 3ttM'<tnern, fo neunten fi'e balb nüe (Ba

tr>o()nf)citen beg ^ebenö ber SBlIben an, iinb bleiben frelirlUtg in bcn

2Bdlbern unb ouf ben «prairien, wo t^nen ba6 ungebunbene freie 2ts

ben fo itobt gefdüt, bog fte nur mit 2Bibent)iüen beö ^"'^"Ö^ 9^=

benFen, ben bie (5tt>tltfarion auftegt. Sie tticiffen oon ibnen nebtnen

fid) üßetber unter ben ^nbtauern, unb oft, utn ber Sitte beö Sans

beö 5n folgen , and) nc\){ tttebr atö Sine. Slden Unbifben ber 2Bits

ternng unb eineö ivanbernben Sebeng auegefe^t, irerben fte ben 3»ts

bianern foivobl in ber garbe ber J^aut, alö öuc^ in ©itten unb ©e;

briuc^en ganj dbniid?. S3on 3ett ju pdt bringen fte btc erbeuteten

gelle nad) bem ^oflen berjenigen (Joittpagnie, in beren Dicnflen fte

frtJber geflonben unb faufd)en bagegen ein, waö fte bebörfen. ^ur

^tit alö SOJontreal ber ?OZitteIpunft beö ^el^ijanMS war, faitten

biefe freien Scanner ber SSilbnig md} einer Slbmefenbeit t>on mef)xts

ren fjabren oft unöerittiitbet wieber ju i()ren alten 5>e"tiben unb (Ja*

raeraben jurucf , t>on betten fte bann Qleid) au6 bem ©rabe 3(uferflans

benen bemüFommt tturben. dlad) einigen üerfd)n3efgten ^agen

feierten fte jebo(^ geipbbnltd) mit er{)bbtem ©efc^macf an ibrer gret;

^eit in hie SBdlber juriicf. Sine SÄenge fctc^er ?eute lebten auf bem

norbttjefllidjen Gebiet jerfireut, t>on benen einige ben ©eroobn^eiteti

beö cioiüftrten Sebenö nic^t gdn5{icb entfagten, unb burc^ fluge

(gparfamfeit ftc^ einigeö 55ermbgen erwarben. 3^1^ Steic^tbum bes

flanb banptfddjlic^ in ^pferben, hie in ber 9ld^e ibrer ©obnungen

auf ben ^rairien umb^v fc^wdrmten. Diefen 2Beg batte SWegiö

Srngiere nietet eingefdjlagen : er war ein freier ?0?ann, ein 95en)obs

ner ber ffiilbntg im öoüften (ginne beö SBort6 , beiTen Unbefonnens

i^tit unb ©orgfofigfeit faum t>on ber ber 3ftotbbdute itbertroffen

würbe. 5m Dienfl ber OlorbwejTcompagnie aufgetvad^fen, fjatte er

eine tbrer ß'rpebitionen itber tie ?Rcd\) SO?cuntaing begleitet unb ftc^

bee SSiberfangö filr ben .^anbelepofien am ^hi^ ©pofan unters

jogen. 3»tt ©erfolg feiner fjagbjitge »rar er, jufdüig ober abftc^ts

Ud), öuf ben ^of?en be6 .^rn. ©tuart geflogen, ber ibm bett«8ors

fd)lflg madjte, mit ibm ben (Columbia b'ttabjufabren imb fein ©liicf

in 2l|loria ju üerfuctjen.

Sgnaj ©bottowane, ber irofefifc^e 3dger, gebbrte einer ans

bem (Jlofe an. Sr war einer ber Urbeitjobner ^anaba'ö, t>it nnttt
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bem (Einfluß bei- fraiiibfifcfecn (5oIoni|Ifn unb ber förI)oll|d;eu @ci|b

liefen 04? einigermaßen ber (Jiüilifation unb ben \!ei)ren bee Qifxu

flentljumö gefügt Ratten, wie benii ilbcrOanpt tu fat^oIifct)eu ^iU
fiondrc im SSefeljrungegefdjdft meijl ghicfli(t)er. geivefen ftnb, ale

il)re t)rote|!antifcfjcn9?tt>aIen. Diefe Ijalb cioiliftrtenSnbianer (jatten

einige ber guten , ober aud) viele ber fdjiimmen eigenfdjaften ibrcö

©tammeö behalten, ^ic roaren ganj üoriuglictjc 3dgcr unb ger

wanbte »Schiffer. 55ie ^drtcflen (5ntbel)rungen trugen fk mit Seid;;

tigfeit unb waren sjortrefflid) für ben Dienfl auf gluffen, Seen unb

in ben $ißd(bern, ivennman fte nämüd) nüchtern unb in^udjt erljaU

tttt tonnte; bcnn einmal wm @ei|i beö 93raunt»veing entjünbet,

bem fte biß ^um 2öal)njiun ergeben ivarc», enrac^ten al(e i^re fc^jlum;

mernbcn Jeibenfdjaften unb riffen ^ie ju ben jugellofejteu , oft blus

tigen ©ewalttfjaten fort. £)bfd;on ber fat^olifcfceu ^Religion juge;

tbau, l)ingeu fic bocl(? nod; fet}r an ifjrem alten Siberglaubcn, befons

bcre l)infid;tlid; ber SScjauberungen unb ber 33orbebeutungen. eine

SWenge biefer ^ente waren bei ber Olorbnjejls Kompagnie aU ^agev

unb (gc^iffleutc angefleüt, aber gegen niebcrcrn 2cl)n alö tie ©eigen.

3^gnn3 ©tjonoreanc 'war im J)ienj^ ber Kompagnie hiü an bic Ufer

beö ©pofan gekommen, mitl)in wal)rfd;einlidj ber erjle feineö ©tarn*

mei^ ber tie fRodtt) SWountaine überfliegen l^atte.

SiJJit bem ^»ctober jleüten fic^ bie 53orIdufer beö na^enben SBtns

terö ein. 93iöber Ratten bie (JoIoni|len oUe Urfac^e mit bem ^lima

aufrieben ju fepn; bic @onneuf)ii|e war maßig, benn baö 2;^ermo;

meter (lieg nie über 80" g. 2Bd(>renb bee grü^Ungö unb im 2(nfang

beö ©ommerö ^errfd)ten 2Beflwinbe öor, bie fpdter in frifc^en yiovbi

wefl umfe^ten. 3m £>ctober trat@übwinb ein, ber fjduft'gen SRegen

mitbrachte.

Die Snbianer fingen je^t an , ben ©tranb beö S>ceanö ju v^ers

laffen unb fid) in iljre üBinterquartiere in ben 2Bdlbcrn ober an ben

Ufern ber a3dd;e unb fleinen glüjTe jurüdf.^ujie^cn. ^ie SRegenseit,

bie im Sctobcr beginnt, bamxt mit geringen Unterbredjungen bii

ium 2Jprü fort, unb obfc^jon ber 2Binter mi(b ijl, ba ba6 2:()ermos

meter nur feiten hii unter ben dJefrierpunft fdllt, fo finb boc^ ber

Siegen unb bie ©türme fürc&terlic^. Die ©onne brid;t oft mehrere

SSüct)cn lang nid;t burd; oie SÖJolfen, bic fleinjlen Sdc^e werben

ju reigenbcn ©trbmen, unb ba^ Unb ijl »on einer (günbflut^ be»

bro^t.
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r)ur(t) ben »ilb^ug bcr ^nbianer naö) i^mi aBinterquartieren

würben bte Seben^mituI feiten, fo ba0 fid) bie (^otoiuflen genbtbigt

fafjen, gourage ; (Jrpebitlonen mit bem Doli» ju unternehmen.

yiod) immer war biefe ^anb t>oü Slbentcurer in il)rem einfamen gort

(jnter Dinge, unb mit ©eljnfuc^t faben ftc bem Slngenblicf entgegen,

wo fic buicO ^rn. Spmn ncbft (einen :?euten ücrjlarfr werben wihben,

ber über bie diodt) 5}?ountviin6 511 i^nen (fc^en foüte.

T>a6 ^abr ging aümdblic^ Ju (Jnbe. Der SRegen, bev feit bem

1 i^ciober fajl unaufbbriicb gefallen war, begann gegen ben 2lbenb

bee legten Jtageg im^obr auf5ubbren, unb ber 9Äorgen bee erflen

^ianuarö würbe üon bfüem <£cnnenfd;ein begrubt. Die t>on ben

granjofen ererbte $u(l unb greubc an geiertagen !ann bei ben cana«

bifdjen „^ieifenben" tmd) fein ?0?i^gefd)icf unterbrucft werben,

unb felbft unter ben traurigflenllmflanben wiffen fte eingef! anjuovbj

nen. @ine au^erorbentlic^e Portion äf{um unb etwaS ^ebl, um
jluc^en unb ^i^ubbing ju bacfen, reidjt ju einer 9[>?al)Ijeit fiU fte hin,

unb alle »Sorgen unb Se|d?werben werben unter ©efang unb ^lanj

wrgelTen.

93ei bem je^igen SInlap fud[)ten bie Jbeil^aber felbfi ber 9leui

iabrefeier einen 2Injlrict) üon gef!Ii4)feit ju geben. 25ei Sonnen^

aufgang riefen bie iitrommeln unter bie 2Baffcn, bie glaggen würben

aufgebipt unb mit brci ©aleen auß bem fleinen ©ewebr unb ben

Kanonen begrüßt. Der 2:ag warb unter SJergniigungen aller 2Irt

bingebracfet, unb @rog, 93rob, 95utter unb ^dfc unter bie SWann«

^d)ait öcrtbeilt. ©in ÜJiittageffen, fo gut alö bie Umjldnbe eö nur

immer anließen, warb aufgetragen unb bei Sonnenuntergang wur^

ben bie glaggen unter einer ^weiten <galt>c eingebogen. Die ^ad)t

warbmit!i:anj bingebrac^t, unb obfc^on eö an grauenjimmern feblte,

fo verlängerten bie canabifcf)en ,,9leifenben" ben 95all bennoc^) bi6

3 Ubr iJJJorgenö. @o würbe ber 9^eujabrejag eon 1812 in ber ent-

flebenben Kolonie sUjlorta jugebrac^t.
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®ic Janbrrpebitiou. — ^err ^unt unb fein (i'^arafter. — "Jlnwerbung »on

canabif(*en „Oleifenbcn." — ©cfcilberung bicfer £eutf. — '^^(adimto. —
J>r. ölamfap eroof^. — Slbfct^iebefcenen.

SÖBtr ftiib je^t bcn SSegcbntffen ber @ee s QFvpebttton ber Unter«

neljnnuig biö ju bem @e|?abe beß fltücn 51!}?ccreö gefolgt, unb

IE>aben ber Oleuja^röfeicr ber ent(lef)cnbcn (Kolonie bcige»rol)nt; Uly-

ren \m nun ju ben fil^ncn 2Ibenteurcrn ^urücf, benen tie diyti

bition ju £anbe übertragen n?ftr, unb bic ben 9Iuffrag fjatten,

öuf mddjtigen ©tvbmen, auf pfablofen Ebenen unb rtber ble rau;

^en gelfennjtlnbe ber 9?ocfi) Wlomtaini, fid) einen 2Beg 3ur ^i\ttt

bung beö ^ofumbia ju baf^ncn.

'Die Rettung biefeö 3ugö njör, voie berectö ervoaljnt , bera

J^errn ®iIfon ^H-rce Jf>unt auö ^renton (9?cn) 3f>ff9)/ einem

ber ;jl)eilbaber ber (Jontpognic, öuoertraut, ber jugicid) beflimrat

war, nac^ntölö an bie Bpi^e ber Kolonie an ber SOJunbung be«

©olumbia ju treten, »^err ^nnt irirb alö ein fßlami eon ber

flrengjlen 9tecl()tfc^a|fenbeit unb 2:reuc unb aU hhd^ü angenehm

unb liebenönjurbig »on Umgang unb ©itten gefdjilbert; wir wers

ben ftnbcn, ba^ fein ganjeö 25ene^men öoUfommen mit biefer

©c^ilberung ilberein|!immte. ^m ^anbcl mit ben Snbianern

^attc er jwar feine pra!tifd)e (Jrfa^rung, b. l). er ijatte nie J^an«

bel^evpebitionen bii in bie Sliefen ber ffiilbntß beigenjo^nt, aüein

er war hd bem J^anbel ju @t. £ouiö, bamalö eine ©ranjanfie;

belung am fJJJifftfftppi , bef4)dftigt gewefen, xxio ein ^auptjweig

beß ©efc^aftö barin be|lanb, tie inbianifc^en »^anbelßleute mit

SÖaaren unb 2lu^n5(lung^gegcnfldnben ju oerfeben. 2iuf biefem

SBege war eg ifjm gelungen, fid) nid)t nur bebeutenbc ^rfa^runs

gen ()inftd^tlicfc beö ^anbelö auö jweiter .^anb, fonbern aud? ilber

bie öerfc^iebenen ©tammc unb baö innere beö ^ganbeö ju fam;

mein, über baö jener 53crfcl)r fid) erjlrecfte.

din jtveiter Xl)eill)abtt wat Spxn. Spünt beigegeben, ^a:

menß Donalb 9)?ac ^enjie, ber gerabe in bem fid) oußjeidjnete,

woran eö jenem gebrad^, benn er n>ar im Dienjie ber 9^orbwejls

(Sompaguie je^en ^a\)U im Innern beS Sanbeö gewefcn, unb
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rühmte fic^ gern fetner Äenntntß in ber ÖBaibmönnfirunfl, be«

Äriegfilljrung unb ber SpanbtUhi^e ber fjfnbfaner. ©ein «eufes

reo fuiiblgte einen an 'SJlufjen unb Entbehrungen gettjb^nten ^ann
unb ein furd^tlofeö ©eraürl) an; jiibem voav er alB ein auege^

jeict^net« ©ct>i5l^e begannt, waö oüein fc^on f)inreid?te, feinen

Ülamen auf ber (Brande benimmt ju machen.

Spr. ^unt unb fein ©efa^rte reiften gegen Enbc SuniuÖ

1810 nacö 3}?ontreaf, bem »ormaligen Emporlum beg ^Vljbanbclö,

ab, wo fie jtc^ mit bem ju iijrer Erpebition Erforbcrlic^en »ers

feigen foilten. Die ^auptfadje war, wn ben jiete jtd) Ijier bers

umtrelbenben canabifc^en ,,9(leifenben" bk nbtf)ige 3al}I anjuwers

ben , eine feinegwegö Ieict)tc Slufgabe, ba biefe Scutc t>L>ücr Siantt

unb J^'interfiil (lecfen, unb bie D^iorbwells Kompagnie inöge^eim

aKeö aufbot, um bie tauglidjjlen ocn i^nen ab3uf)alten, iid) filr

anbere Unternehmungen gewinnen ju laffen, fo ba^ ^r. ^nnt nur

feiere bcfcmmen fonnte, bie nid)t ju ben beffen gcl^brten. 93on

biefen wa^fte er üon ben minber fc^Iedjten fo fiele, ali er filr feine

3wecfe für nbtbrg evad)t€U , unb fc()ifftc fid) mit i\)mn unb bem

erforberlidjen 5Jorrat^ an «^c^icgbebarf, ©aaven jum Einlaufe^

v>on ^eljwer! unb Sebengmitteln auf einem jener großen ^anot^ ein,

wie jTe bamalö hei ben ^eljOanblern jur ga^rt auf ben oft fe^r

fd;wierig ju befc^iffenben gfiiffcn bcg £anbeö affgemein im ©cbrauc^

waren. Ein fclc^eö Eanot war jwifc^cn 30 uub 40 §u0 lang unb

meljrere gu^ breit, beflanb auö 95irfenrinbe, bmd) gafern ton ber

SBur^el ber canabifc(jcn gic^jte äufammengefugt, unb jTatt bc6 2f)eerö

mit gi4)ten&arj fatfatert. Die Sabung war, um jte bequemer

pacfen, auelaben unb hei ?anbfaf)rten fortfc^affen ^u fbnncn, in

»aßen üon 90 big 100 ^funb abgettjeilt, unb baB Eanot felbjl

fonnte, obfcbon ei eine Sabung oon me^r alö öier Spönnen faßte,

t)on ber SWannfc^jaft bequem auf ben <Bd)nUevn getragen werben.

Eanotö oon biefer ©rbße ftjerben gewbijnlic^ eon ad)t ober je^n

^ann geleitet, »on benen jwei t>erfud;te ©cftiffieutc fepn mjjjfen,

bie boppelten 2o^n erhalten, unb t>on benen ber eine am95ug, ber

anbere am ^intertljeil aufgejlellt ifl. 23ci gänfligcm 2Binb wirb

and) ein ©egef aufgewogen.

Bie Erpebition fui^r, bem ©ebraud) gemciß bon ©t. 2lnna, uns

weit bei aufetilen QnbeS ber Snfel «Wontreal, bem grofeu 2Iug(auf«
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poflen ber ^anbeleleutc und) bem Innern bee Sanbee , ab. Dort

bcfanb fic^ eine biefer J^eiltgcn , ber ©c^nljpatrontn ber cnnabifdjen

,,9'lejfenbcii/' gcroeiljtc Kapelle, in ber ftc t>oi bcm Qlbgang auf

tl)re gefa^rooüeii (fxpebitlcnen ^u beidncn unb jtc^ ju verloben pf^^g:

ten. Der 2IItor ber J^eiligen war mit 3teliquien unb '»Botiotafcln

gefc^möcft, t()ef(ö um ifjren ^d)u^ ju gcirinnen, tl^eile aU ©rtuf;

opfcr fiU 93efr2iun9 au6 @efa{}ren. 'Olad) v>erridKeter 2Inbacbt

würbe auf glucflidK ga^rt unb ju ^(jren ber Jpeiltgen nod; wacfer

getrunfen. 3»« üirinfen craMeö fid; ble neugeworbenc 9}?aunfd)aft

nie fe^r tnd;tig, leiber aber fanb ^r. .^unt balb (5fefegenl)eit/

ftd; 3u i^ber^eugen, ta^ er Mn|td;rlid) ber fonjligeu 25rauc^barfeit

feiner ^Seute ju S[l?ontreaI feljr fct)Ied)te 2lcviuifitlonen gemadjt habe.

9}?lt blefen ^albuntauglldKu (gd^lffleurcii, bie bann am fllnfs

flen bei ber ^anb waren, wenn eg galt anö fanb 311 geljen, geuer

an3umac^en unb jtd; ftngenb unb fd;wa^enb um ben rauc()enben

Jlelfel JU feigen, ging ^r. ^unt ben £)ttawa l^inauf, unb fam nad)

einer fe()r langwelligen unb mufjfamen §a()rt auf einer Sleibcnfolgc

Heiner ©een unb ^iiifie, ber alten ©trage ber ^eljbanbler, nad?

SKidjilimacfInnc. (?r|t am 22 Sulluö errelc^^ic er 2!)?acflnaw, auf

ber ^n^d gfeidje» Üiamenö, am ^"(«Jnin^fnfl"^ ^^^ ^urcns unb

SWIdjIgans^eeg gelegen, ©lefer alte berühmte franjbfifdje .^anbelö»

poflen war md) immer ber 55ereinlgungepun!t einer mannid;fadj

gemlfc^ten SSeüblferung. Qx war ber grope 2Inlanbung6i unb *ilbs

jegelungepla^ für ben fi5bwe|llid)en ^el3t)anbel. Jpier Ijatte tic

5}?ad*lnaws^ompagnle l^ren J^auptpojlen errld;tct, eon wo auö fic

iljre 93erblnbungen mit bcm Innern unb mit SP^ontreal unterhielt,

unb üon l;icr aue gingen and) i>ie 3ager nad; ben oerfcfelebencn ;Dr:

tcn ll)rer 23efiimmung am obern @ee unb feinen 3uflu|fen, ober

am 9J?ifft|'ftppl, am SIrfanfae, am SWIffcuri unb nad) ben anbern

W(\Hid)cn 3ftegionen ab. d}ad) 23erlauf eineö 3al)reg ober meljr,

feljrten fte mit iljrem ^eljwerf l)lerl)er jurdcf , um iljre SiKedjnungen

aß^ufd^liegen unb t)it 2lu6bcutc würbe bann in ganorö nad? ?OZont;

real abgeful)rt. 2[)?ad'lnaw war bejä^alb ju ber ^a\)veiieit, wo tit

.^anbeleleute i^on allen fünften ba jufammentrafen, ein l^bc^jl hes

Übtet ^la^.

DIefer jeljt ganjlic^ öerbbete Dvt Ijatu fd)on jur ^eit, ale ipr.

.fpunt ba^in !am, »iel öon feiner SSebeutung verloren, d^ war ein

Dorf langö einer Heinen S3ap, mit einem breiten fct^bnen i^traob
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t)or btt Jg)öuptficnte ber J^dufer unb tjon finem alten gort auf einer

2(iif)&6e oberhalb beö Dorfö befjerrfdjr. J'er ©tranb »ertrat btc

^t(üe einer bffentlld)en ^>rrmenabe , ivo (tcfe ju .qenjtffen Reiten alle

jene bijarren ^Jluftxitte ^ur 'Bd)au )TeUten, tie ein ©eebafen in bcm

Ölüflenblicf bietet, »o eine ^fotte üon lancier Slelfe juriScffebrt.

^ier yergeubften bic canabifc^en ,,9(leifenben" ben !?or)n tf)rer 2Ir?

beiren unb ^ntbel)rungen bei Zan^ unb S!runf in ben bretternen

ffilrtb^bdufern; bort flanben ©ruppen um eine 93ubc mit und(f)tem

@efd)meibe unb fauften^^anb aller 9lrt, um jtc^ auf bie abgefdjmacf«

tefle 2Beife bamit Ijerauejupu^en. ^nrveilen fanben fte 9tioa(cn an

inbianifcfeen (Becfen üom jenfeitlgen Ufer, ble, auf ptjantafllfd;e SBeife

bemalt unb 9ef4)miicft, einberffoljirten , fefl rtberjeugt, ta^ ibre

bleif^en OUbenbubler oon ihnen au^gefloc^en iviUben. «öcn 3eit ju

3eit erfd)ienen oucfe Oiorbroeiler^ , üon gort ®illiam fommenb,

in '^adtinavo, bie fic^ aU t>ie Sfitterfc^aft beö ^el^ljanbelg betrad)»

teten. di rvaitn ?0?dnn?r öon ^ifen, abgehärtet gegen alle ^dlte«

grabe, gegen (Entbehrungen unb (gefahren aller 2(rt. «Sie trugen

ben Änopf ber 9lcrbn?e|?;^ompagnie auf ihren Kleibern, ein furd)t»

bareß 5agbmef|*er on ber @eire unb harten eine militdrifd)e /Haltung,

3bre J;ure luaren gewbhnlid) mit ^ebetn gefd)mucft. 9Äit ber tief*

flen 5Jerac^tung blicften iie auf tie 3dger ber gnbwef! * (Kompagnie

herab / bie fie alö burd) milbef' ^lima unb lecfere ^o(l (33rob unb

@pecf> üern>eic^li(t>t betrad;teten. ^ie pflegten biefelben nie anberö

ali ,,©c^n?einfleifd)effer" ^u nennen, unb riefen ihnen im 53orilbers

gehen mit tro^iger ?0?iene, tii ^anb in bie @eite gejlemmt, ju:

„Je suis un homme du nord!" ©ie 2(nmafungen biefer ®ro^t

fpred^er würben jliUfc^weigenb gebulbet, benn eö gab in ber Xhat

m'ele unter ihnen, tie ftdj burd; au^ergenjbhnlic^en ÜÄuth in 9luf

gefeilt hatten. 2l«d) ber «peljhanbel jdhlte Jjpelben, beren Flamen

unb ©loßrhaten voeiti^in in ber üßilbni^ njieberhallten.

@o jlanb ei ju SWacffnan) 5u ber ^eit eon ber l)ier bie Siebe

i|l; ie^t jTeht cö freiließ ganj anber« bafelbjl au6. Die ^ely.

hdnbler terfammeln ftd) nid)t mehr bort, bie 6d)ifffahrt auf ben

©een wirb bmö) Dampfboote betrieben, unb bie J^anbeleleute, bie

3dger, tie canabifc^en „9Jeifenben" unb bie inbianifd)en ©tuöer

ftnb t>erf4>njunben. (goldje «Oerdnberungen hat ein Beitraum t>on

wenigen fahren herbeigeführt.

.^r. ^unt ifielt fid) einige ^eit ju iD?a(finaw auf, theil« um
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canrtbtfdje ,,9teifent)c" onjuwerben. D(»ö Untere i^atte jcfcoc^ feine

befonbern ©cöwierigfeiten. Qi befanben ftd) jirar fe^r gefcbicfre

iente foldjer 2Irt in 9}?eiige ju ü)?acfina»v, aber mebrere itage lang

faub ftct) auc^ nid;t ein einziger bei ^rn. Jptinr ein, unb ale ibnen

enblid) ^(nerbietungen gemacht n>urben^ annvorteten fie mit ^opf;

fd)ütteln. 2Bar aud^ bie »nb ba einer geneigt |Tc^ anirerben ju

lalfen, fo fanben fid() immer ivieber gefcbaftige 9}?u^igg^nger t*on

jener ^(affe , t>ie (!et^ bereit ftnb , SInbere gegen ein Gjcfdjdft einjus

uebmen, an bem fte fctb|l feinen Xi)eii f)ahen, Diefe jnpften jeben

berSujl i)atH fid) geroinneu julaffcn, am .Rleibe, unb raunten ibm in«

jDbr, ba0 bie Q^x'pebitiou unbefannteStrbme |u befahren » unb burc^

fdjaurigc ÜBiljlen t>on ivilben ©tdmmen beoMfert, ju paffiren babe,

t)k fc^on manchen 3f?eifcnben, ber (id) iu ibnen geroagt, ermorbet

batten, unb baß |te tie Slocf») 9)?ountainö erflimmen milpren, um
in bbe unb unfruchtbare ©egenben binabjujleigen, wo berffianbercr

»on v^eufcbrecfen unb ©riUeu ju leben genbtbigt fei) , ober fein ^ferb

fd;lad)ten mü|fe, wenn er nid;t ^ungerg (Serben njoüe.

Snblicb fanb fic^ bodb fi" 9^ann, ber fubn genug luar, fid) alt

1er biefer ©cbrerfbilber jum Xxo^ aniverben ju laflfen, unb biefer

würbe nun aU SodPoogel gebraud)t , um nod) mebrere bcrbeijujieben

;

e^ »ergingen aber roleber einige ZaQt, ebc nod) anbcre ficb bouegen

ließen Sienfte ju nebmen. Spv, S^unt n?iinfd)te bie ©cnjorbenen auf

fünf 3fobrc JU t>erpflid)ten, allein bie met|Ten iroüten ftd) anf nid)t

langer ai6 Drei einlaffen, unb verlangten noc^ baju einen ^b^il be6

bebungenen Sobneä aU 53orfd)uß. Die)l würbe ibnen gern bewilligt,

allein faum batten fie t>aßt ©elb t^ertrunfen ober fonli üerfplittert,

olö fte aucb öon ©d)ulben ju fpred;eu begannen, tie |tc ju SOiacfinaw

batten, unb bie getilgt werben milßten, ebe fte an bie 2ibreife benfen

fbunten. 53or|telIungen b<»lffn bicr burcbanö nid)ti , unb fo mußten

benn, wollte mau ben bereit« geleijteten 23orfd)u6 nicbt eerloren

geben, bie tbeil« mitlid)en , tbeil« angeblicben Sd;ulben ber ®e:

worbenen bejablt werben.

Jlpr. Jpnnt war innerlich ergrimmt über biefe unöerfc^dmte ^rel*

lerei, um fo mebr, al« bie 3''bl ffiner 3iecruten nod) febr gering

war, unb v>iele oon benen, i>it er ali brand)bare ?eute fo gern in

©ienfl genommen b<>tte, fid) nod) immer fprbbe jeigten unb burd).

feinen golbncn ^bber locfen liefen, ^it tiefen mußte er ti alfo
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auf önbcre 2{rt »erfuc^en. Unter bie bereite genjorBenen ^tu

tt>eüte er ©traußcnfebern, bie fte öuf it>re SpMc jlecfteit unb aU
,,9leifent)e einer neuen Kompagnie, njeld^e btc 9lorbmc|^compagn{e

i>erbunfeln iverbe/' in 5)?ncfi«on3 umf)er|lcliirtcn. J^iefc Äriegölifl

t>erfel)Itc i()re Sßirfung nic&t, benn ein franjbft'fc^er ^anabier i(l ju

eitel, aH baß er ber :?ocfun9 , (tc^ mit einer geber fc^mitcfen ju

können, ju it)iber(le^en tjermbdjte. 3n ^Oienge fanben fte ficO ein,

um Dienile ju nehmen, benn jcber wollte feinen ^ut mit einer

§eber jieren. 95alb floljirten aüe nac^ ffiunfc^ gcfd;milcft ein&er,

unb tk meiflen Ratten grbpere greube an ber Sierbe auf iijrem ^ute,

al6 nn bem ©elbe in ibrer Xafcfje, benn fte nd?teten fid) je^t t><n

ruJ)mrebigen ,,Wiänmtn beö DIorbeng" ooUfommcn gleich.

aBaI)renb ^r. ^uut feine ©efc^afte befor^te, fließ m\ ©c^otte

»TJamenö 9?amffli) ^roofß ju ii)ra, ben er früi)er (c()on fd)riftlic^

eingelaben Oattc, an ber ^vpebition Xt)eil ju nebmen. ©i/fer junge

S[l?ann war im 2)icn(l ber 9lorbn?ef?compagnie geflanben, unb battc

bann mehrere ^anbel^erpebitionen unter ben ©tdmmeu am ?Ki|feuri

auf eigene 3fted;nung unternommen, ^r. .^unt, ber ibn perfbnlid)

fannte, unb mit S^ledK eine l)ol}e 9}?einung üon feiner SRecbtfdjaffens

beit unb feinem Unternebmungggeilic b^Qte, wav febr erfreut, ali

SpT. ^rooPi? feine Segleitung jufagte. 53or allem entwarf ber junge

I0?ann .^rn. ^unt eine ©cbil^erung i>on ben ©efabrcn, tie ibrer auf

blefer9{cife warteten, unb erflarte, baj) eö burdjau^ n&tbig fep eine

ftarfe ^Begleitung mitjunebmen. 93ei ber gabrt auf bem obern S!}?ifs

fouri, famenftc burcb baöl'anb ber^ionv, tie fid), wie er fagte, fletö

feinblicb gegen l>ic weij^en ^anbel^leute gezeigt batten, inbem fte

bon bem Ufer berab auf ibre üorbeifabrenben S3oote ju feuern pfleg«

ten unb fte oft and) in ibren Sägern angriffen, J^r. ^roofö felbfl

war auf einer feiner SfJeifen öon biefeii OiiJubern überfallen worben,

unb genbtbigt gewefen umjufebreu unb ben gluß wieber bi^objus

fabren. ®dre man aud), filgte er nod) bei, glilcfltd? genug tid

fen j^einben }u entfommen, fo fdnbe man in ben fogenannten

,,@4)warjfußen," tk einen großen Sanbfirid;, burcb ben ber ffieg

fübre, unft'cber mad;ten, noc^ weit furchtbarere geinbe. ^^ würbe

baber befcbloffen, bie bereite über 30 ,^bpfe flar!e S[)?annfd)aft

nacb ber 2(nFnnft in @t. ?oiiiö biß auf 60 ju »ermebren.

ailö alles in £^rbnung war, folltc e« ang ^infdjiffen geben,

wae jebod? fein leid;teS Unternebmen ivar. &Ui^ ben Seeleuten
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p\ieQUn and) bie canabifcOen ,,9feiffnben" wv ber Qlbfahrt nod) ein

©elcig jii galten. Seber t>oi! i^ncn l)attc iiod^ ^Settern, 95afen,

gieunbe obei- ©eüattfrn ju trnctiren unb ju umarmen, iinb ^r.

^unt nod) mand)e in ben ®irtl)6Muffrn gemad^re @d)ulb ju berid;:

tigen. So »uurbe gegeffe n , getrunfen unb ge tanjt , unb bic 51Birtbe

gaben gern aüei l}er , wai man verlangte, \w\)l trlffenb, ba^ ber

©eutel be«5 ^rn. ^unt öor ben, 3fiiß f!ef)en, ober tie 2lbfa&rt üers

fdjoben werben mii)Te. 2Iuf gcrid;flid)em 2Bege ftc^ 9^ed)f }u i?er(d)afs

fen, war bamalö in '^adinaro unmbglid), benn in biefer ampbibi;

fd)en ©emeinbe tpurben bie fc^n)etgerifc^en ober meuterifdjen ©d)iffs

leute lletö begjJnjligt, unb fo blieb benn nid)rö librig, aH t>ie '^eiu

genjorbenen bei guter £aunc ju eriialten , bamit ft'e nid)t etnja gar

ouf ber greife felbjl, burd) ben gefaf>rlid)en Dienfl abgefdjrecfr, in

ein (Janot fpringen unb »vieber jlromobnjdrt^ fabren mbd^ren.

(gcenen folc^er 2(rt goben .^ru. Jpunt einen ^orgef4)marf Don

ben a3efd)tt)erben feiner ©tellnng. 9iur mit 9}?i1b? gelang eö ihm,

feine ?ente ben .Kneipen unb ben Umarmungen ibrer .3ed;bruber ju

entreißen, th ibnen b\& anß Ufer fofgten, unb im canobifd)en

granjbfifd) mit InUenber ^nn^e ®egenän?unfd)e nachriefen. 5fm

12 3Ingnf! »erließen fU Wlatfinaw), unb fd)(ugen ben gen?bbntid)en

©eg burd) bie grilne 'Sdai, auf bem §ud?^fluß unb bem ffii^confm

big jur ^>rairie im ^i)m\ ein, üon wo fU ben ?l)?if|T|tppi b'nab nac^

©t. ?oui6 fubren , ba^ (Te am 3 ©eptember erreid)ten.

©t. 8oui^. — 2)ie 'iWiffouri^CJornpagnie. — .^r. 9)trtnue( Sifa. — 3>ie 93ootö:

männcr bei 9)?ifitf|ipvi- — 3«>fePb Witter unb fein (Jbarafter. — Jabrt auf

bera Wiffouvi. — '^fnfunft ju Oiobojua. — 301}« ^Äf ber .^oUiirfD'fc^e 3«-

ger, — X?r. ^-«unt febrt urt* £t. l'oui^ juri'irf.

@t. I^ouiö, am redeten Ufer beö ?[)?ifftf|Tppi , einige ^Weiten unter?

l)alb ber ?9?ilnbung beß SWiffouri gelegen, war ju jener S^it eine

©rcinjanfteblung unb ber (eljfe 51u8rii(lung6pla^ fik ben fubnjejl«

liefen inbianif4)en ^anbef. 2)ie 95et»blferung beffauD au8 (Areolen,

9iac^fommen ber erjten franjbftfc^en (Joloniflen, au^ fi^^nen ^an*
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btliUuten ber atldtuifdjeii Btaaten, öu5 ^entucfiiern unb Reuten

auö Senneffee, auS ^nbianein unb JpalbbliUigcn üon bcn ^rainen,

unb aiiv einfm ganj eigenen, ,q(etcOfam aufbeut Raffet- (^eraugetvacO«

fcnen ü??enfcOenfd;lag , ben fogenannten „35oot^nirtunctn beö ?0?if|tfs

(tppi/' bie nac^ eigenen (Sitten unb ®ebraud;en lebten unb fogar

aud) eine eigene, gan5 tec^nifc^e (Sprache rebeten. ©iefe Ißeute was

ren ju jener ^dt fef>r ^a\)Ueid), unb fu()rten bie (Schifffafjrt unb ben

ipanbel auf bem Oijio unb bem SKifftfjTppi eben fo wie bie ,,9fleifen:

ben" auf ben canabifd^en @en?dj|>rn; aud) fte jtnb, gleich jenen,

burc^ t>it aüe6 öerbrangenbe Dampff4>ifffa()rt ber SSergeffen^eit t>er»

fallen.

£)ie aften franjbftfd^en, bei bem inbianifc^eu ^anbel bet^eilig*

ten ^dufer batten einen (Schweift>on95a|taibinbianern unb SBajlarb;

franjofen um fid) üerfammelt , tie fU bei i^ien ^jrpebitionen ju 2Bafs

ffr unb JU ?anbe üenuenbeten. igeute auß anbern !2dnbern bebnten

fpdter ben ^anbel »veiter nad> bem Innern , nad) bem obein X^tH

be6 9)2itTouri au6, unb vermehrten bie Baljl biefeg iMnbdngfely. 53on

biefen ^"»anbeleleuten {)attei\ mebrere iwti ober brei ^^bre vor ^rn.

^untö üinfunft eine dompagnic gebilDet, bie anö jivblf Sibeil^a;

bern, mit einem Kapital von 40,( 00 DoUar^v bejlanb; biefe nannte

iid) bie ,,9)?i|Touris5peIjl)anbeIcompagnie" unb ging baraufauö, Idngß

bem obern Zijeii biefee glujfeö ^aubel^pojlen ju errichten, unb ben

J^anbel biefer ©egenb filr ftd? ju monopolifiren. Ser ha& ®efd;dft

leitenbe Xbeil&aber biefer Kompagnie ivar J^r. ?9?anuet 2ifa, ein

Spanier von ©eburt , unb ein Wlann von füfjnem, Unternehmens

bem @ei|!f, ber ben 9)?ijTouri fafl bi* ju feiner ÜneUe verfolgt, unb

fic^ mit me^rern (Stammen begannt, ja fogar beliebt bei i^nen ge>

maö)t batte. Seinen SSemil^ungen »var c6 gelungen , im ^aljx 1808

J£)anbeIßpofIen im Sanbe ber ©iour unb -unter ben Qlricaras unb

97{anbana:Stdmmen anzulegen , fo rote einen ^auptpo(!en an ben

@abeln beg 50?iffouri JU begriinb'en, bem^r. ipenr»), einer ber 2;f>ei(*

Ijaber, vorjlanb. Siefe Kompagnie Oatte gegen '250 SO?enfct)en, ti)eili

omericanifc^e 3^ger, t^eitö Areolen unb „canabifc^c SReifcnbe" in

i^ren Dienjien.

Mt biefe Umfldnbe Ratten ju ©t. ?ouiö eine noc^ buntere 93es

vblfcrung, aU bit ju SWacfinanj, jufammengebrdngt. Da fab man

am Ufer beö gtujfeö ben ouöfc^tvetfenben, pra^Ibaft^n unb großfpre»

c^erifc^en ,,85ootgmann beö 9)?ifftfftppi/' mit ben lufltgeu , fragen«

Kilfen unb 85nberbcf<J)rtibun««n. XIV. 7
(«ftorlaO



töftett, ^(t& gut gefaunten, unb immer fingenbeti cana\)i^^en .^SReu

fetiben," »va^rcnb 3"b»flnfr öerfc^tcbcner <Btamme in ben ©traßen

uml)erfcl[)rcnbcrtfn , nntfr benen jmuctlen ein fraftiger fcntucft)'idjer

5(Jger in leberner Älelbung, bic 83ilc^fc auf bcr ©c^ulter unb ba3

SWeffer im ©lUtel efnfjer flieg, jpie unb ba cr{)oben jTc^ neue Jpdufcr

unb £dben au§ 23ncf(leinen , »on gefdjdftigen X"»anbelele«ten auö

ben ötlrtntifd;en <Btaaten belebt, waijrcnb bic ötten franjbftfd^cn

5Öo^ngebi^ubc mit ibren offenen genflern noc^ immer ben freunbii»

c^jen, it)obnIid)en 2(nblicf boten, wie jur ^eit ber erflen (Jolonl|len,

unb bann unb »ann bog ^rnfeen einer ©eige, ein munteres Sieb

ober baS klappern ber 93illarbballe beutlic^ hmiti, ba^ ber ^eitere

franjbftfdK ^umor noc^ immer in <5t. Souiß ^eimifc^ fe»?.

©0 war ©t. Souiö jur ^tlt, aU ^r. .^unt bort eintröf. Tiai

2Iuftreten einer neuen ^eljbaubelcompagnic mit bebeutenben gonb?,

erregte gro^e ©enfation unter ben ^anbelöleuten beö OtU , unb

ttecfte bie ^iferfud;t ber SÄiffouricompagnie. ^r. ^^unt brtdjte nun

Uor Slltem barnuf, fid) fo ju üerftaifen , ba^ er jeber ^oncurrenj

trogen fbnnc, unb gercann ju biefem ^«üecf einen jener unterneb«

menbcn SiJJdnncr, ber »^rtubelßunterncbmungen ju ben ©rammen

öm SJ^iffouri beigewohnt f)(ttte. So war bit^ ein gcwiffer ^'»r. 3o«

fepb SWiüer, ein gcbilbeter 5CI?nnn t>on einer acötbören gamiiie in

SBaltimore, ber aU Cifftder in ber SIrmee ber «bereinigten ©taaten

gcbient, ober feinen Slbfc^ieb öuß 5}erbru0 baniber genommen batte,

bci^ man ibm einen Urlaub öerwcigerte, unb ber fid) feitbem mit

bem 95iberfang unb bem J^anbel mit ben ^nbianern befd;dftigte. So

foflete ^rn. .^unt nid;t öielc SDJube ibn jur 3:beilna^mc an feinem

Unternebmen 3u bereben , unb fo einen SiJJann ju gcnjinnen , beffen

itenntni)7c unb Srfabrungen im inbianifdbf" ^anbel filr bie Sompas

gnie üon großem 91ui^en fei;n mußten.

2Iugerbem ivurben noc^ mcbrere 2ei\te ju ©t. ?ouiö , tbeilß ^^^

ger, tbeilö Sootaicute angeworben. Die erflern waren beflimmt,

ni4jt nur baii nbtbige 2Bifb jur 91abrung filr bie S^rpebition ju er«

legen, fonbern audb 95iber unb anbcre ibrc§ ^eljwerfeö wegen W^*
bare X\)ieve ju fangen. Die 2Berbbebingungen waren eerfd^iebener

SIrt: einige empfingen einen beflimmten &e\)alt »on 300 DoUarö,

anbere würben auf hoffen bcr Sompagnic gefleibet unbgen^brt unb

erl[|ieiten einen Qintbeil an ber ^agbbeute.

Da ^r, J^unt »iele ^ppofttion »on ^tiH ber rioalifirenbrn
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^el3^(Jnbfer / unb befonbftö üon be r tWIflrDurf.^ompÄgjue erfuhr, fo

gingen niedrere 5ßoc^en hin, bct>or er mit feinen 53oiberetrungen ju

(gtönbe gefommen voar. Dteß unb ber 9(iifent^att 3u SO?ontr<aI,

SWflrfinrtit) unb unterroegö Ijatte i'ljn in feiner ^dtbertdjmmQ fef>r

jurilcfgebrac^t, fo bn^ eö unmbgtic^ würbe bie 3^elfc auf bcm SWif»

fouri UDC^ im Idufenben ^a\)v ju bewerfl^eülgen. ©tefer gluß, öuJ

Ijofien unb falten 93relren fommenb unb burdj ne\u unb ojfene dhtt

nen jlrbmenb, bie ben frtiten QBinbeii auög«fe(jt finb/ friert fe^r fril^

3u. Der hinter tritt ^ier fc^on mit bem erflen 9loüember m,
unb fo war nic^tö Slnbereß ju »ermutigen, aU ta^ ber gluf fc^on

lingjl mit (SU bebecft fe»)n werbe, ef)e bie (Jrpebition ben obern

X^ell beefelben erreichen fonnte. Um inbe0 tU Sofien beö Uebers

jvinterng ju ©t. Soüig ju erfparen, befc^Io^ Jr)r. Jr)unt, ben SOJif»

fouri fo weit öl6 mbglit^, bis jn einem ^unft oberl^rtlb ber 2Itiftebs

hingen ^inaufjufoOren , wo eö ®i(b im UeberfTuß gibt unb »o

man burc^ bie 3agb f\d) fo lange erhalten fonnte, hi6 tit eingetres

tene mifbere ÜBitterung beß §ru{)lingö bie gortfe^ung ber Steife ge«

(latten wilrbe.

\ 9fm 21 IDctober »erließ ^r. J^unt @t. ?oui6 mit brei ga^rs

Seugen. £)a6 eine war eine SSarfe, iik er üon SjJ^acfinaw mitge»

brad)t ^atte, »on ber 9Irt, wie man fid) iljxev öor Reiten jur ga^rt

auf bem 53?ol)awfsg(uffe bebiente, gew&^nlicfe unter bem Flamen

@d)cnectab^s95arfen befannt, unb bag britte ein großem Kielboot,

bamalS tai attgemcin übliche 2;ran6portmitteI auf bem sOTifftfjtppt.

9!Äit frohem SWut^e brac^ bie Q?i>^ebition ai\(, unb erreid)te uac^

ßlöcflic^cr ga^rt bie SWikbung beö SJJJiffourl. X){efcr große, 3000

Si)?ci(en lange gluß, ber mit feinen 95cif[uffen ehu unermeßliche

Xanbegflrecfe bcwiJflrcrt, war biö bal^in nur gelegentlid) t>on ben

95ar!en ber ^eljljnnbler befahren worben; nod) fein Sampfboot

^atte feine reißenben (Bewiffer burc^fdjnitten , unb ©egel waren

nur l)ie unb ba \>on 9lu^en, benn eö beburfte eineö f!arfen Sßins

be«, nm ber gewaltigen ©trbmung beö glüfleö jlromaufwdrtS ^err

§u werben. Die J^auptfadjc bei ber galjrt beruhte auf fbrpcrlic^er

jtraft unb ©ewanbtbetf. Die 93cote würben gewbljnlic^ mit Slus

bem nnb ©oct*^afen In 93ewegung gefeöt, inbem man tie U^:

tern in ®ur$eln «nb ilber^^ngcnbe 95^ume einfc^lug , unb f?c^ fo

öon einem jum anbern fortjog. ®o ba« Ufer eon ©cbdfc^ frei

war, fo baß bie SO?anttf(^ftft am Ufer ^Inge^en fonntc, würben



•

100

bte gö^rjcuöe öucO an Xaimx gejogcn. üßdOrenb bicfcr ermi^benben

%af)xt war baö 95oot großen ©efö^rcn tjcn fdjttjcmntenben 95aum;

flammen, öoii ganzen «Waffen uon Xxdbljol^ — ben befönnten J^olj»

infein — unb t>on ben fogcnrtnnten ©nag 6 unb ©aroycr^ auit

geff|t. J)ie ©nagö finb tjom SSajfer loögciiffene unb in ben gtuf

gefWrjte Jödume, bie fic^ fo in ben ©c^Iamm eingefenft ^aben,

iia^ t>on i^nen nid;tö ftd;tbar t|l, ald iOr bro^enbcr, oon ber

©trbmnng üonuartS geneigter SBipfel. Sie gef5{>r(id)flen finb foU

c^e, bie einen ober ^wei gu0 unter ber «Dbcrflac^c beö UBafferö

f!eben, unb ba bieß jumeilen ©tdmme t?on 5 hi§ 6 gup imDurd);

mcffer finb , fo laßt ftd) leicht begreifen , i>a^ ein fdjnett geljenbeö

gabrjeug ön iljnen jerfc^ellen unb untergcl^en fann. ©olc^c @nag5

ftnben ftd; meijt bid;t am Ufer, alfo gerabe ba, iv>o t>a& Soot bd

ber gabrt jlromaufirartg fic^ ju l)alten ^at, um ber ©ewatt ber

©trbmung auöjunjeic^en. Die ©awperS unterfc^eiben fic^ üon ben

©nagS baburd;, baf fit bem Drucf ber ©trbmung nad;gcben unb

in einer auf; unb niebertauc^enbcn Bewegung, ber einer ©age in

einer WliM)U gle{d)enb, balb erfd;einen, balö v>erfd)njinben , roeßj

balb man ibnen auc^ ben Olaraen ©awijerg (©i^gfr) gegeben bar.

X>a t>aö Sabrwaffer beg gtuffeg, feiner ^rumuugen unb ©anbbanfe

wegen bv^nfig ived?felt, fo mußten i>ic 95oore natürlid) biefem ^idtt

jarflaufe folgen. Oft war ein Xijtii ber 9}?annfd;aft genbtljigt, an

feid;ten ©teilen in ba^ SBajfer ju fpringen unb baö Söbrjeug am

^ugtau fort^u^ieben , ivabrenb ibre (Jameraben an 93orb mit fRu:

bem unb 58ootöbafen angeflrengt arbeiteten. £)ft fcbien bie SSarfe

bewegunggloö , wie burcO einen ^^uber gebannt , wenn fte an eine

Siegung fam, um He i)eu\m i>it ©trbmung mit gewaltiger ^raft

ibr entgegen hvaiiiu, unb wo man mit grbßter 5lnf!rengnng faum

merfbar üorwartö !am.

93ei fold;en ©elegenbeiten erfd)ieim\ i)ie ^^erbien|?e ber canabi«

fä)en SReifenben in ibrem »ollfTen Std;tc. 2lu6bauernb bei ber 2lr;

bcit, burd; fein ^inbernlß ju entmutbigen, fruchtbar an J^itlfö;

mittein unb erfabren in allen ^unflgriffen ben wiberfpdnfiigen©trom

ju gewaltigen, fab man fte halb im löoot, balb am Ufer, balb im

2Ba(fer tb^tig^ fo falt biefeS auc^ war, unb t>ahei immer munter

unb guter :Saune. ^urbe aber boc^ zuweilen t>ie 2ln|!rengung ju

' groß unb bro^te ibre ^raft ju erfd;bpfen , fo war eineö ibrer

©c^ifferliebcr, bon einem alten 9(uberer »orgefungen unb bom S^or
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bt^kitet, ein unf(l)lbatt& SWittel, bett «mattriiben SO?u«Wn neue

vg^^)ann!rnft ju »erleiden. Unter ioldfyen «nllrengenbeu S(r6etten

(cgte ble ^rpebitictt einen ffieg t»on ungefähr 150 ?Ü?ei[en ben ^Wtfs

fouri bitiauf juriicf unb eiTcid;te öm Ki 9^ot)ember bie Mnbung
beö DIobowa. Da ^ier ein guter ^agbgrunb war unb bie ffrenge

3al)reö3eit mit rafd;en (gdjritten Oeranrucfre, fo würbe beft^Ioffen,

an biefer ©teile bie SBIntcrquotiere auf^ufc^Iogen. 2Birflic^ jcigtc

fid) öuc^ md) iweiXa^en, bafj bergln^ oberl)rtlb be6 ^agerö mit

(iie ging.

dlodf md)t longe i)atte ^r, ^unt fein Winterquartier belogen,

al6 ein neuer 0?eife9efdbrte Dramen« '^Uc ieüan ju ibm fließ,

berfelbe, ber ^rn. ^roofg auf ber unglucftidjen ©xpebition begleitet

batte, n?o fie t>on ben ©iour ilberfallen njurben." '?Slac Sellan war

ein mer^wiUbiger SOJann. Sr \)aite unter bem ©cncral 2Öat)nc im

^rieg gegen bie 3nbianer aB freiwilliger gebient, unb fid; burd)

fiibnc 2ßagflüd*e fo auögejcid;net, ba^ bie abenteuerlic^flen @es

fcfcicfctcn tcn ibm umliefen, bencn fein 2leu0ere6 allerbingg entfprac^.

^r war bager, aber mu6culog>, unb fein ganjeö 2Befen jeugte üon

^rafr, ©cwanbtbeit unb unerfd;iltterlid)em SOJutbe. ©eine 2(ugen

waren fc^warj , fein Slicf burd)bringcnb ; t>on innerer Unrube ges

trieben , artete er aber oft bii> 5u einer nur fc^wer ju jilgelnben J^efs

tigfeit au^. ^r war bon Jr)rn. ^unt eingelaben worben, bem Unters

nebmen alg Xb(ill)abev beizutreten unb batte mit Jreuben eingewil;

ligt, weil ibn ber @ebanfe ergbl^te unter ^ablreic^jer 33egleitung ba^

Sanb ber ©iour ju burc^reifen, unb oielleic^t ©elegenbcit ju finben,

fnlber erfabrene Unbill an biefem rduberifc^en ©tamme ju rdd;en.

Sin anberer Svecrlit, ber fidb gleid^falle im Sager am Olobowa

einfanb, öerbient nicbt minber erwdbnt ju werben, di war bieß

3obu 25ai) , ein ^ä^ev auö ben oirginifd;en ÜBdlbcrn , ber mebrerc

3abre im 2)ienfl beg J^rn. QxooU unb anbrer ^anbeleleute am Wli\s

fouri gejlanben. £)ai) war ein SJJann oon etwa 40 ^abren, 6 guß

2 ^oU bod;, fc^lo^! wie ein^nbianer, unb trat einber, al6 ob er auf

©tablfebern ginge. Sein ©eficbt war offfu unb mdnnlid; fd;&n. (Sv

^)flegte »on fid) ju rdbmen, ba^ ibm in feiner Sugenb nic^tg weber

babe fctjaben noc^ ibn in ©c^recfen feigen fbnnen ; er l)atte inbeg ju

fdjnell gelebt unb feinen Äbrper burc^ 21u6fd)wcifungen gefc()w<lc^>t,

war aber boc^ noc^ ein flarfer, beberjter 3)?ann, unb ein fafl nie

feblenber ©c^u^e.

5*-
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J^r. J^unt fl(öu6u beti 3{«ferU^ätt, ju bem er genbt^igt wrti*, bc*

iidl^en ju muffen/ um filrfeiiic ^erfon nod) etntn«! nad) ©t. £ouiö

juriicfjufeljren, imb nod) eiiWge @efdf)iteti unb toorji^gttd? einen in

ber ©prndje ber <Biom evfal)rnen DoImctfdKt sn werben. 25efons

terg nbtl;i9 fehlen eö i^m noc^ eine Sfnjal)! ^dger ju geitinnen , «idjt

i>(o^ um wd^ienb bev langen unb bef(^iverlic(jen 3f{eife Ofte t)en er;

forberltcfeen föorratO t>on 9ßt{bv>ret {)erbet5ufc^dffen, fonbern öuct) um
einem etnjaigen Angriff öoti ^eiu ber ^nbianer nrtc^bnlcf(id;en SBU

berflanb leljlen su fbnnen; benn baju ließen fid? tk canabifd^en

//Sieifenben/' beren ©rtd;c taä geexten nitl^t war, nid;t gebraud?en.

£5ie l)ie5w geeigneten :^eure waren americanifc^e ^dgcr, erfaijren im

^e6en tmb ber ^viegifunf! ber Sßüben.

9Im 1 Januar 1810 mad)te fid) Spw ^unt ju gnp auf ben SSeg,

mit <id)t 2i)?ann in feinem ©efofge, bie ii^n hiß nad) gort Dfage

begfeitetcn, ungefd^v 150 SDicifen unterhalb beö 9lobo»a. ^ter

t>erfd;affre er fid; ein paör ^ferbe unb fe^tc feine iRe\\t mit jtrei

JSegleitern fort, inbem er bic ilbrigen fed;ö nad? bem Sager jnriicfs

(e^icPte. 9(m 20 ^cmttav traf ev in ©r. Souig ein.

S*üttfse^nte$ 'Kapitel.

Cppofitionber^Oriffoimcompflgnie. — jHe ©d^ivarjfit^f. — ^cter ffH)rion, ^er

©olTnetfc^ct. — S)ic SpS?. SÖrabbur^ unb ^^intaö ftoi^en ivx ^vebition. —
SJbreifc »on <£t. Si>m^. — S>«niel S8oon , ber 'i^atrirtrc^ »ou Äentucft». —
3obn Wolter unb feine 3(bentener unter ben 3nbianern. — (Sin inbianifcbeö

Äriegesfeft. — Unfriebe in 2)orionö gamilie.

9(ud(> w5f)renb feineö jweiten 9{ufentl)a(t^ "in 0t. Sourß wui-ben .^rn.

.^nnt wn <Beitc ber iJÄiffouricompagmc .^inbemiffc atter Olrt in ben

SBeg gelegt. Sie Slngelegen^eften biefer (Jomgognie jTanben bamaB

felbt bebenüid;. SSd^renb be6 t)ergangtn'en ^a[)x-et> war iijre J^ouf^ts

nicberlajfung an ben ©abeln be^ 9)?iftouTi fo fel)r üon ben ©diwarjs

fnßen beunrul^igt werben, ta^ ber 53or|lefjer ber Sftrflalt, Spv. ^enr»;,

'genbtbigt warb, ben ^of!en ju t^eriaffen unb liber tie fRoär) ?!}?onn;

taing jw geben, in ber 2lbf!d)t fteb an einfm t(v obern 5frn« beg ^O;

luittbia fej!5ufe^en. SBqö an6 ibm unb feineti SSejteitern geworben,

»ufte ntan md)t, wnb war ba^er fc^v in ©orge, txrf tx -ben 3fnbia«
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nmt tn bi'e Spante gefaUea tiub s^on btefett ermorbet ivorben fet)tt

fönnte. @erabe a(ä J^r. Spixnt ttt <Sr. Sout'g antam, rüjlete bie (Som«

IJögnic eine (JrpebitJon öuß, um »^")rn. ^eurp öuffucOen ju loffen.

»Sie ivarb olmi ^ru. 3!)?anueI:2J|a, bem bereite ev\vil)inen untcrne^s

menben $lf)eill)abei- geführt.

^wei ^x'pebittone« foUten mitbtu öuf6rec(;ctt, waö eine uns

getvbbniic^c S^^Öf ««<»£^ 3<jgcvn unb canabifdbeu „9^eifenben" juc

gofge (>atte, bic nun mtutlid) bic ©elegenbeit beflenö bcnu^ten,

inbcm fte ibre gorberungeu fo i)od) alö mbglidb fpanntcn, J^r.

J^uut wav bemuad) ju bebeufenbea 2Iußgaben genbtbigr , um fid) ber

crforberlidb"» ÜÄannfc^aft ^u t>erfid;ern. £5ie grbpte (£d;n)icrifl!eit

»var, einen ®oImetfd;er ju jinbeu. 2)er ßinjige, ber fid) in biefei*

^igenf<:^aft bei ibm melbcre, wat ein SOUann üon Qtmi{d)ten Slut

Dlaiuenö ^eter Dorion, ein ©obn beö franjofifd^n Solmetfdöerd

Dorion, ber bie ^erreu :gejviö unb dlaiU aii] ibver berul)mtett Qnt»

becfungöreife i'iber hie diod\) SKountninö begleitete» Sorion bcv '>8as

tex war einer jener Areolen, hie \>bn ben ölten franibftfdjcn (iaaas

bieru abftamitien, \>on benen nod; öiele atx ben inefllid^en ©raus

3en leben , ido fte ftc^ mit ben SBilben üermifc^cn. ^r t)atu fi'c^

unter t>erfd)iebenen ©tdmraen aufgebalten unb üieUeid;t bei allen

9]ad)fommen binte r (äffen ; feine red)tmaj5ige grau aber, ober rsa

uigflene bie, mit ber er gcwobnlic^ lebte, war eine ©iouriSnbiaaeritt,

mit ber er mebrere ^inber, unb unter anbern and) unfern ^etet,

erzeugte. 2)a6 »Oau^njefcn beö alten Sorion war g»in3 auf inbianis

fd;cm Su0 eingerid;tet. SSater unb <Sbbnc beraufc^tcn fic^ um tie

2öette, unb bann würbe bie ^utte gewbbnlic^ ber ©d;au^Iai^ üoji

<gd;Iagereien , bti beneu bem alten gran^ofen üon feinen 93a(tarbs

fprbßlingcn nid;t feiten febr übel mitgefpielt warb. 95ei einem fols

d^en Sluftritt trotte einfl einer ber <Bbl)ne ben alten Wlann ju 95oben

geworfen unt> jlanb eben im Jöegriff ib« 5» iial^imx, aU ber ©reiö

fluörief: „l)alt ein, mm Sobn! i>u bi^t ju tapfer, unb ju febr

ein ÜRann \>on (il)xe, alg ta^ bn beinen alten Sater ffalpircn foUs

teft!" Diefeö airgument rilbrte bie franjbftfd^e ©eife feineö lyalbs

blutigen J^er^eng, unb er lief ben grauen ^d)äbel beö alten ^ä^etö

unöerlel^t. 23on fold> b«>ff»ungöt)Dllem ©tamm war ber Wlann, ben

Spv, S^xnt alö 2)olmetfct>cr ju gewinnen fud;te. Qt war in gleicher

(Jigenf4)aft ein ^abv juoor bei bev SKijfouri* Kompagnie gewefen,

unb l)atte if^re /:)flnbele(eMtc gliicflicl? burd; bii »erfc^iebcnen ©tammc
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ber (Stouv geflirrt. (So lange «r nii((>terti bfteb , '^tiQte er fic^ |tet*

bicnflfertig unb (tn^awQtid), aber ble ?iebc ^um 95rannnvfin, bie er

gletct)fam mit bcr SWutrermifc^ etngefcgen unb bie mit ibm gro^ ge;

irorben war, übte jmveifen eine untt)iberjlet)Iid;e ©eivalt über ibn,

unb bann trat bie irilbe (Seite feinee ^fjarafrerS Ijerauö. Diefc

^itbt jum Xnmf ivar eg rtuct>, tit if)n mit ber ?0?if|"ouri:(Jompa9nie

entjweit Oatte. 9B5()ronb er im T>Unii bcrfelben ju gort ^J[)?anban

ön ber ©ranje tvar, Ontte man i\)\x\, ta 93ranntnjein fid) fonf! nirs

genbö aU in ben Oliebcrlagen ber Kompagnie fanb , bag Üuart ju

je^n ©oUarg in Sici^nung gebracht; bicfe <£d)ulb »var noc^ nidK be^

ric^tigt unb uod) immer ber ©egenftanb beftigen 3n?i(Icö, fo baß

tie bloße (Jnudbnung bcr <Ba<i)e binreict>te, ^^eter Dorion inSButb ju

feigen, ©obalb ^r. 2i^a babinter Fam, baß ^etev mit ber neuen

ritjoliftrcnbcu Q'cmvagnie in Untevbanblungen ]ui)(, bemiibte er fid)

il)n burdb Drobungen unb5}erfpred;ungen toom Slbfdjfuß junUfjubat;

t€\x. S5ic lel^tern »vurben ibren 3>t)ecf 'oieüeid)t nidjt v»crfebll bnben,

allein bie Srobuugcn wegen ber 25ranntnjeinfcbulb bienten nur baju,

ben baIbbIiUigenSofmetfd)er in feinem 33orfa(j, in bie feinblicben diei--

ben jn treten, ju befeiligen. Qv i^erfaumte jebod) tahn nid)t, fid)

bie tjortbeilbaftejtcn 93ebingungen jn |td)ern, unb nacb einer Unter:

banblung von bcinabe 14 ülagen fam eß enblid) jum Slbfcblnß, nad)

n?e(cl^em Dorion fid) als ^a^n unb Dolmetfdjer gegen bie @umme
i>Dtt 300 DoUrtrg jabrlid^ »erpflicbtete, woüon 200 üoranö bejablt

irerben mußten.

9{Iö ^r. J^'>unt flUeS in Orbnung gebracht 5n b^ben glaubte,

lim ©t. ?oniö »pieber ju üerlaffen , erhoben fid) neue (Sc^wierigs

Feiten, gilnf üon ben americanifd;en Jägern au6 bem £ager am
Olobonoa (!eQten fid) ^Ihi^lid) ein, unb fubrtcn Äfage, ta^ jTe öon

ben S^beilbrtbern fdjiecbt bebanbeft ivorben fei;en, iveßbalb ftc fidj

beimlid; entfernt b'^tten. (Strenge 9}?aßrcgeln gegen biefe 2Iuöreißer

JU ergreifen, irdrc in biefem 5(ngenblicf unb unter folcben Umflan*

ben nu^(o6 geirefen. ^wei i-^on ibnen ließen jtd) bnxd) giltlidjeg

9ureben $ur 9f{ii(ffebr bovegen, bie übrigen aber weigerten fic^

auf ta^ entfd;iebenfte, unb verbreiteten nod) baju eine fo liber:

triebene (Sd;ilbernng von ben ©efabren ber (Jrpebition, ba^ lie

eben ju (St. ?cui6 geworbenen 3agev fid) im Ölugenblicf ber 2Ibs

reife fammtlic^, bi§ auf einen einjigen, weigerten, mitzugeben.

öorflcUungen fruchteten nic^t6; fie nahmen ibre 95ild;fen auf bie
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©c^ufttt unb »enbckn ttt €?rpebinon ben 9iiicfen, fo baß Jpr.

Spuut iid) genbt^tgt iah, mit beni cinjigen treu gebliebenen 3<J0et

utib ben ücn t^m gctrorbenen canabifdjen ,,gielfeuben"' (id) ein«

jufdiffcit. ^ogar ^^eter Dorion »weigerte ficb «od) im leljren

21usenblicf ba§ 93oot ju beileigen, wenn ^r. Spunt nid)t einitiU

ligfn »ilrbe, a\id) fein 5Deib neb|l ben beiben Äinbern on SSorb

ju nehmen.

Unter ben ^erfonen, bie bießmal mit Spxix. Spmn fiU- bic ^a^rt

ben SDJiffouri ^inöuf (td) einfc^iffren , befanbep ftd) and) jwei @es

lebrtc: ^r. 3«>b" SSrabbur^, ein 5[l?ann t)cn reifem SKter, aber

t?on großem Unternefjmungegeij!, ler »on ber Sinne'fc^en ©efell*

fd)aft 5u Jtüerpool au^gefc^icft »orben n>ar, um eine ©ammluog

aniericanifd)er 5^>f[anjen an3uregen, unb ein Spr. d^uttaU, ebens

faü^ ein Snglanber, jihiger an Sauren, ber fi'c^ feitbem burd)

bie J^erau^gabe feiner „SKeifen im Slrfanfae" unb eineö ©erfe*

liber tie americanifc^en 5pflanjengefcl()(ec^ter aU (£d;rift|leller be;

fannt geraad;t i)at. Spr. Spunt hatte beiben ©ct)u§ unb gbrbei

rung ibrer »vilfcnfc^aftlidKn gorfd)ungen am SO^iffoiirt jugefagt.

Da fi'e iebod^ im 21ugenblicf ber 2(bfa^rt nod) ni(i)t jur jRcife

genJilet waren, inbem fte bic am ndct>f?en S!age ju @t. 2oui6

eintrcffenbe ^>o(l abivarten ivolltcn, fo Qaben fit einftroeifen ibr

©epdcf an 95orb, in ber Slbftc^t ju -St. ^barle^, in geringer ^nts

fernung oberbalb ber ^?unbung beg SKiffouri, rcieber jur ^rpebition

jn fiepen. 2In bemfelben 2Ibcnb erfuhren fie inbep jufdllig, ta^

Spv. ?ifa, aU 2(gent ber 9!}?iffonris Kompagnie, einen 5Jer^aft6befe^I

gegen ^^eter Dorton ber 95ranntit)einfd;ulb »regen au^gercirft habe,

unb M^ man beabfid^tige ben ^albblutigen Jingniflen bei feiner 2{ns

fünft in ©t. ^(jarleö fefrjnnebmen. ^aum fjatteu bie ^r. Srabburt)

unb 0?uttall ^unbe bicüon erbalten, fo bradjen (tc aucfe balb nad)

ÜKitternadjt ju Sanbe auf, bdten ba^ SSoot nod) öor ®t. (Jbarleg

ein, unb festen ^eter Dorion i>on ber @efal)r in Äenntui^, bic feiner

greifjeit biof^te. 5peter|lieg, öon feinergrau unb feinen beiben ©prbßs

lingen begleitet, fogtcid) anö ?anb, nabm feine 93iid)fc unb einen groi

ßen 95iinbel mit feinen J^abfeligfeiten auf tie ©djulter unb fliJct>tetc

in bic 2Bd(ber, mit bem 93erfprcc^en, oberbalb ©t. (Jljarleö ftc^

»ieber bei ber ^rpebition einjuftnben. Den 53erfpred;ungen eines

locferen SIbenteurcrö feiner 2Irt, ber mit feinen fnlbcrn 95robberren

^ eben 53er|Tecfen6 fpieltc, jirei Dritt^cife feinet Sfa^rcöge^altö bes

•I'
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reitö in bet Z<t{ibt, feine gömilie bei jtc^, uab feiac /pabfefig;

feiten auf t)em abliefen i)atte, wav fveiiid) iventg )u trauen/ allein

eö blieb fiU ben Sliigenblidf feine 2Babl, unb ^v. J^uut mußte

ftc^ mit bev »Hoffnung trollten , ba^ ^eterß Spa^ gegen bie Wii^^

fouriJ Kompagnie ibn yictteici^t txfd) bewegen werbe, feinen SÖtx:

pflicbtungen treu su bleiben.

9^ac()mittagö fam bie ^v^Jcbition nad) ©t. (if)axU$, wo bie

^arpj;ien ber ©erecl;tigfeit »ergebend auf itjre ^mu lauerten.

Die SÖootc feilten am folgcnben ü)2orgen ibre galjrt fort, unb

waren «od; md)t mit gefommen, alt» ^eter S^orion wirflid; am
Ufer crfcbien. Qt würbe freubig empfangen, fam aber aüeitt,

obne fein ^eib, mit ber er wabrenb ber 9?ad)t in einen ^wijl

geratben \rxtr, ber mit tud;tigen ©d;ldgen cnbete, worauf ftc

mit ben Jtinbern unb ibrer fdmmtlicben S^abe fid) in bie Stßdlber

gefluchtet Ijme. >^Vter fd^ien fo tief betrübt über ben SJerlujl

feineö ößeibeö unb feiner 0ad}en, ba^ Spr, Spunt einen cana:

biid)en „9ieifenben" auefanbte, um bie glüd;tige ju fud;en, wdb=

KBb bie ganjc erpebition ibre gabrt nod) einige 9??eilen weiter

bii' ju einer fleinen ^nfel fortfe^te, wo man beu Erfolg ber

©enbung öbwarten wollte, ©er (Jauabier febvtc balb juvikf,

i>od> obne ba^ 5tßeib, unb fo brad;te benn bev arme ^eter eine

einfame, fd;laflofe ^ad)t ^u, bitterltd) bebauernb, feine ebeberr;

iccbe 2lutoritdt fo (Ireng unb ber J^eimatb feinee SBeibeö fo mbe
geübt 3u baben. ^or Xage& 2lnbrud) fcblug jcbod) eine befanntc

Stimme t>om jenfeitigen Ufer an fein Oijv, — c6 war bie ber

reuigen &attiii, bie wdbrenb ber ganzen 9?ad;t in ben aßaitern

umbergeirrt war, um bie ^vpebition ju fucben, bereu Sagevplo^

4br <nblid> bie ange^ünbeten geuer Derratben i)men, din föoot

würbe abgefd^idft, um bie intereffantcgamilie nod; einmal ju öers

einen, unb J^r. J^unt iSberlie^ ftd; ber froben Hoffnung, baß

feine Sßerlegenbeitcn mit ^eter J5orion uun wobl tbr Qnbe ext

uid)t Ijaben würben.

Ungönftige ÖBitterung, febr beftige biegen unb ein in beten

golge eingetretene^ uugewbbnlicb frubeö 2lnwad;fen be6 SÄijfouri

macbten bie gabrt aufwärts bbd)fl befcbn>erlid;, langfam unb ges

fdbrlicb. Da ber 9}?iffcuri fonft er(l im d)lai ober ^uniuS an»

jufd^weUen pflegt, fo mu^t« irgenb ein oußerorbentlid^er Umftanb

llrfat^e an tiefer ungewb^nUc^en (Jvfc^einung fc^n. J>ie große
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nocO mit Qiö bcbecft K^n niuf ten. Sewunbern^wert^ i\1 bie »vo^U

tf)atigc Einrichtung ber 9?atur, nad) weicher iie \ai)vUd)en 21ns

fcOn>eUiingcu ber gropen glüffe, bie ftc^ in ben 3??if(if|"ippi ergiepett/

eine ber dtibern tn &ebeurenben 3ivif<iKtudumen t^orau^ge^eti. @o
tritt bk gluti) beö Sieb S^lioer um einen SJ^onat friit>er ein ai^

tu beö JHrlanfoö, ber, unter (üblicherer breite ölö ber SÄiifouri

entiVringenb , fein überfiiifftgeö SSaffer lange »or bem Eintritt beö

Eingänge im Oiorben t>erfenbet. 3Bilrben aüe biefe mdc^t<'gcn ^trbme

in gleid;er ^eit anfc^weüen unb iferc gnl^ling^gewaiTer in ben SWifi

ftfnppi ergießen, fo mußte eine Ue6erfct>wemmung bie golge fej)n,

bie ba6 ganjc tiefer liegende £«nb unter SBaffer feilte unb wr=

»uftete.

Qim 17 Januar 9lad;mittagö legten bie 23oote bei El)arette an,

ehieö ber aUen üon ben erften franjbfifc^en Eofoniilen gegrunbeten

Dferfer. ^ier trafen |te ben berü{)mten Patriarchen öo» ^entucf»?,

J5aniet 93oon, ber, obfc^cn 85 ^ai)xe alt, noci; immer ba6 2ib(n

eineö 3fdgerg in ber 2Öilbni^ führte. Eben er|l war er »on einem

(gtreifjug f)eimgefel)rt, ton bem er gegen fec^jig SSiberfcUe alö

Söeweiö feiner @cfc^icflict)feit mitbracf^te. Der ©reid war no((>

immer ruflig unb föi^lte fic^ nici;t wenig »erfnc^t, bU feinen Sdger;

geift fo fe^r anfpreci;enbe abentcuerlid;e Er^ebition beö ^r. ^unt

mitjumac^en. 93oon lebte noc^ meistere 3a^re nac^ biefer Sufams

menfnnft in ^raft unb @efuub^eit, unb flarb erjl im ^aör 1818

in feinem 92flen ^a\)xe,

91m folgenben SÄorgen, alö bie Erpebition noc^ an ber SOJönr

bung eineß f(einen gluffe^ lagerte, erljielt fie einen jwciten S3efuc^

i>cti einem anbern jener ^eroen ber ÜBdIber, tjon ^o&n Eolter, ber

bie /:>erren ?ewiö unb Elarfe auf i^rcr mer!wi5rbigen Steife begleitet

Ijatte. 53or furjem erft war er ganj aücin t>on bem oberi^en Zi)til

bee SÄifouri in einem ffeinen Eonot nac^ @t. $oui6 gekommen, unb

tjatte biefe Entfernung ton 30OO Steilen in 30 klagen jurucfgelegt.

Eolter biith ben ganjen SKorgen bei ber Erpebition unb t^eilte i&r

fe^r fd;d^enewertl?e 92aci)ricf?ten ()injtc^tlid) ber fogenannten „(gd^war^s

fö^e" mit, eineö wanbernben, rduberifc^en 3nbianer:©tarameg,

ber ben ffieipen untjerfbl^Iict^en Spa^ gcfc^woren ^atte, weil einer

feiner Krieger bti einem «Berfucije ^ferbe ju |!el){en, »cn bem Eas

^itdn iim^ getbbtet worbfn war, ^U Erpcbition maßte bmä)
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bai ?anb, »o blefc SPilben umljerfc^jwdrmten, »e^lxilb Wolter J^in.

^utit btc iibrfjigen ^Scrftc^t^hirt^regeltt empfal)!, bic um fo mebr

ju btadjttn waren, alö er felbfl i^re 9lac^c erfahren batte. Da
blefc ©cenc aii# bem Jeben bec fi'j^nen S^gerö ein anfci;aultd)eö 93itb

üon ben ö)efa()ren gibt, benen biefe 2lbenteurer au^gefeBt fttib, fo

nibge ft'c l)ier eine ©teile finben.

Wolter l}afte fic^ mit ber ben Sagern eigenen ^li^n^eit in bcr

tiefilen ©ilbni^ üon ben Sperren Seirig unb Glarfe getrennt, unb

ttJör am obern Zi)til beö 9}?iffour{ junlcfgeblieben, um SÖiber ju

fangen. S;>kx traf er einen onbern einfamen ^ager O^amenö ^ott,

mit bem er jufammenbieft. V5eibt befanben fic^ im 95crcid) ber

fd)recflid;en ,,@c()war5fi1ße/' unb wußten wol)!, baß an feine

JKettnng ju benfen fej;, wenn il)r Unjlern fte in tie Spaubt btefer

ööilben fuhren feilte. S)en ganzen ZaQ über mufften fte jtd; an

ben walbigen Ufern ber SliltTc »erborgen galten, i^rc gallen nad?

bem ß'inbrnd) ber 9?ad)t (bellen, unb bie etwaige 23eute t)oIen, beüor

iiod) ber ZaQ grauto. Bit fetzten um einige asiberfeüe iljr :?ebcn

aufö ©v^iel, allein um fold^er ^eute willen fd)eut ber feiger feine

@efaf)r. gie befanben fid; eben an einem 2Irm beö yj?iffouri, Sef*

ferfon'ö j5orf genannt, unb Ratten in berD^ad;t il)re fallen ungefähr

fed)6 Söieilen aufwärts an ben Ufern eincß fleinen gluffeß geflellt,

ber ft'd) i" ben SWiffouri ergießt, gril^ om SOZorgen fuljren fie in

einem (Janot ben glu0 i)inaüf, um il)re fallen ju unterfud)en; bie

Ufer ju beiben ©eiten waren l)Oc^ unb fenfred;t unb warfen iljren

(gd)atten über ben gluß. ilH fte fo langfam bal)in ruberten, (jbrten

fte vIo(?f«rf^ ^rt^ (Stampfen meljrerer gi10c am Ufer. (Jolter args

wot)nte fogleld) ^nbianer unb war filr augenblicflid;en Oiücfiug;

^otte aber l)ol)nte if)n, baß er fi'd) t>or bem Strampeln einr 93uffel;

Ijeerbe fürd)te. (i'olter bemeifterte bat)er feine gurc^t unb rubertc

weiter. Äaum Ijatten fte ietcd) nod) eine geringe ©trerfe jurilcfges

lejt, aU auf beiben Ufern beö gluffeg ein furd)tbareg ©efdjrei er;

fd)oll, unb mel)rerc Ijunbert ^nbiancr jum 33orfd;ein famen, iiie ben

ungli5rflid;en Sägern burd) ^eidjen ju »erliefen gaben, ta^ jie anß

Ufer fommen mbd;tcn. ©ö blieb nic^^tö übrig, aU golge jn leifien,

e^c fit aber nocfc anö bem ^anot (Zeigen fonnten , riß ein Sßilber

bem ^ottß bic glintc weg. (Wolter fprang anö Ufer, wanb jTe bem

Snbianer wieber auö ben .^dnben unb gab fit feinem ©efa^rten

3uröd', ptv fid) ncd; im ^anot befanb unb eilig wieber jjom Sanbe
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ahiik^' <Jin ^feH fc^wirrte tmd) t)it Uft, unb ^otti fc^rfe baß

er V)cnvunbet fci). Qoltev brang in i^ii anö Ufev jii fommen unb

ft'c^ 311 ergeben, aU bfe euijtgc 3(u6fic^t fein iehen ju retten; ^oM
ober «npte nur ju gut, brt^ feine ©nabc ju fjoffen fei), «nb war

baber entfc^Ioffen, wenigflenö nid;t ungerO'4)en S" l^erbcn. ©eine

^lintc anlegenb, fd[;oil er einen ber SBilben auf ber ©tette nieber.

fiel aber im uad)ften Slugcnblicf , üon u\\iäl)liQen ^Pfeilen burc^bobft.

Die fR(id)e ber 2ÖiIben febrtc ft'c^ nun gegen Wolter, ben jte nacft

außjogen, unb ber nun, ba er etmag oon ber ©prac^e ber ©d^warjs

filße oerjlanb, mit anb&ren mupte, ivie bie 5ißilben fid) über t>k

ütobeöart berietben, bie ibnen t>ie meific Unterbalrung Qtwäijvm

fbnne. Einige fd)Iugen oor mit ^pfeifen naci^ ibm ju fdjießen; ber

Häuptling aber (limmte für eine ebnere Äurjiveif. (Wolter bei ben

©djuftcrn faijenb , fragte er ibn, ob er ein guter ;2aufer fei;. Der

nnglücflid^e '^a^ev war ju woU mit ben ©cbrnnc^en ber ^nt'iön«'^

befannt, aU t>a^ er nicOt batte begreifen foHen, njobin biefc ^rage

jiele. ^r «ju^te nur ju lüobi, M^ ee einen üöettlauf um fein Seben

gelte, unb baß er baö 2Bilb fei;, ti(iß> man jagen ivoKe. Obfd)cn

ein berübmter ©c^ueUImifer unter feinen (Jameraben, verfid;erre

Wolter bem .Häuptling bennoc^, \>a^ er gar Ieid;t 3u überbolen fep.

Die Sijl gelang, ber Häuptling fiibrte i\)n auf bie ^rairie i)ittaü^,

ungefdbr 400 ©d)ritt weit t»on bem .Raufen ber ffiilben, unb ließ

ibn bann frei, um ftd> ju retten, wenn eö ibm mbglic^ fe»)* ^i"

fi!r4)terlid)eö ©ebenl binter ibm gab bem armen Xeufef $n erfens

neu, tia^ bie ganje SO?eutc t>o« 23Intbunben binter ibm brein flürme,

(Wolter flog mcbr, alö er lief; er muffte ftd; felbjl über feine ©c^nell»

füpigfeit wunbern, allein er batte beinabe fed)ö englifd)e teilen

ber «prairie ^u burd)lanfen, beöor er an bie ^t^ev^ont'^oxf beö '^i\s

fouri fam, unb wie fonnte er boffen ben ?auf fo lange aii^^iMUen,

fo öiele ^unbertc gegen dinen binter ftd; ! 3"^^'^^ ^^^ ^'^ glad;«

mit ftadjeligen ^flanjen hebedt , bie feine nacften güßc t»ernjun.s

beten, aber bennod; flob er, öon ber gurd)t gepeinigt, jeben 2lU5

genblicf einen «Pfeil burd; bie ?uft fcbwirren ju \)bvin, ber feinem

Jperjen galt. Qt wagte nid;t einmal um fic^ ju blicfen, um audb

nicbt einen 3^11 *><>" bem 9taum ju verlieren, an bem fein itben

bing. ©cbon böttc er fajl bie .^5lfte ber gl(5d;e jurücfgelegt, aU

taß> immer fdjwdcber werbenbc ©efc^rei feiner «öcrfolger ibm SlZut^

machte, ftc^ einmal umaufe^en. Die SOJaffc ber aöilben befanb fid^
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in bebfuttiibcr Entfernung, ober einige ber bef!en ihftt wattn htn

Uebrigen toornnöetUt, unb ein fct)neUfu^t9er Krieger mit einem

Söurffpteß bewaffnet, voav nur ncid) etwa T^unbert @c^rirtc fjinter

ibm. SÖon neuer SpoffnuuQ belebt, öerboppelte ber ®ei)e^ti feine

ainflrengungen, bie er hi6 ju einem folc^^eu ©robe wrfdjdrfte , bnj]

ibm 93Iut au6 S9?unb unb 9lafc riber bic S3ru(t rjcröbflo^. ^oä)

botte er ungefdbr eine Si)?eile hi& jum gfuffc, aU ber ^d)Qll ber

Jtrittc feinet nad)flcn ^öerfolger^ an fein Obr fd)Iug. ^in üerjlob;

lener 9?i1cfblidP jeigte ibm benfelben nur nod; etvaa 20 ®d)rittc enf«

fernt, unb eben im Segriff, feinen SÖurffpieß ju fcbleubern, Wolter

bielt plbijlic^) ftill, wcnbete fid^ um, unb breitete bie Sfrme ou6.

35er SSilbe, erjlaunt über eine fo unermartete SSewegung, wollte

gle{d)fallg .^altmodjen, um feinen Sffiurffpief ju entfenben, ffel aber

ju 95oben. S3ei feinem galt brang bic ©pi^c beö ©peerö in bie

^rbe unb ber ©c^jaft jerbrad;, Qljt nod) ber üBilbe fid) aufraffen

fonnte, flikjte Wolter mit 95(i^egf(t)nette liber ibn ber^ ri|5 bie l^ans

genfpi^e au« bem ©oben, burd;bobrte feinen 33erfoIger unb eiftc

weiter. Slle bic ^nbianer hd ibrem ermovbeten ^ameraben anlangs

ten, t)crn)cllten fi'c einige 21ugenblicfc, um iiie ge»vbbnnd?e Siobtem

Hage anjuf^immen. Softer benü^te bicfen 3eitt*er[u|! feiner ^^einbe

unb gelangte an beu ©aum eine« Sßatöeß t>on $8aum»voncnflauben,

ber am Ufer be^ ^U\f((^ fid; binjog, axbdtctt ftd) burd) unb jliUjre

ftd; in bcn gfu^. ©d^mimmenb erreid)te er ein fleincd (*ifanb, an

beffen oberm (5nbc baö Xuibljoli beö gfuffeö ft'c^ in fold;er ?9?enge

ongefammelt b^tte, ba^ e§ gteid;fam einen natilrlic^cn gtog bil*

bete, unter bem er fortfd;wamm unb nid;t ebcr wieber empor taud)te,

al§ bis er an eine offene ©teüc fam, wo bie t>crfd;Iungenen 3**f'9^

ber fd^wimmenben 95aumf!ammc eine 2(rt loou S5ebad)ung bifbeten,

bie mebrere gu^ über ben ©pieget bei SQBafferö emporragte. Äaum
batte er Sltbem gefdjbpft, aU er and) fd;on ba6 wutbcnbc ©efc^rei

feiner «öerfofger om Ufer ücrnabm, bie ftd} in6 SBaffer flurjten unb

öuf bie .^ofjmaffeu ju fd)wammcn. QoUcv war fafl b^Jfbtobt t)or

©c^rerfen, aU er jwifd^en ben Zweigen feines 5)er(!eifS burd)fab/

wie bie ©üben ibn nad) alfen SRidjtuugcn bin fud;ten. önblic^

gaben fit iljte 3f«gb auf unb fc^on begann (Softer ilber feine JRettung

im ©tiUen $u fioblocfen, aU ibm plb^Iid) ber ®ebanfe fam, bie

Snbianer fbnnten ba« ^olj in 95ranb f^ecfen. SSon ber gurd;t eines

feieren ©(^recfniffcS gepeinigt, l)ielt er jtd; ru^ig bis jum ©tnbruc^
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ber 5lö(^t, unb fobalb er aui ber ringöunt ^«rrfc^enbctt ©tifle fc^Irf«

fen !i>nnt< , baß feine SSerfofger fic^ entfernt bitten , touc^te er

unter unb Um jenfeltg ber ^olitnaffc »uteber empor, voo er eine hes

beutenbc ©trecfe flußabnjrtrtö fc^njamm, bann nnö ?anb flieg unb

bte ßanjc ^Ud)t fortging , um ftc^ fo n>eit aU mbglic^ aut ber fo

gefa{)rlidjfn O^ac^barfc^aft ber SStfben $u entfernen. S3ei Jtaggj

onbruc^ ^attc <r bereits einen fo bcbeutcnben 53orfprung gewonnen,

böp er t>or Verfolgung ftd;er war ; QÜein nun qudite i^n eine Unruf^e

önbrer 2Irt. ^r wav uacft unb nüein mitten in einer gianjenlofen

SBilbniß ; nit^tß blieb iijm aU bie Hoffnung einen X>anbel6po|len

ber 5[)?ifirourisCompögnic on einem 2Irm beS ^eüowflone 3?it>er ju

erreicf^en. yiod) manche Xagereife mu0te er aber mit feinen oon

©ornen jerrijfenen giifen über enbfofe ^praiiien oljne allen (gd^atten

juriJcflegen, feinen nacften Äbrper am Siagc ben fengenben Strablen

ber (Sonne, beß 9lac^tö bcm 2;^au unb ben falten ffiinben außfeöen,

cbc er hoffen burfte jenen einfamen 5j;ofIen ju erreidjen. £)bfd?on

Söilb in 5??engc il^n umfc^wdrmte, fonnte er boc^ feincö 3u feiner

9ial)rung erlegen, fonbern mußte fein ?eben mit SBurjeln frijleu,

bie er mit ben ^anbcn auS ber ^rbc grub. Zro^ aller biefer '^ui):

fet)ligfeiten fc^ritt er bennod) mut^ig auf ungebaljnten ^pfaben oor*

ivclrtö, ton einjelnen 50?erf5eid)en geleitet, bie nur bem ^nbianer

unb l>tn Jägern biefer ^ilbniffe befannt ftnb. ©o erreid^tc erenblid)

unter 93efd)tt)erben benen jeber Slnbere, nur ein 3ager bce 2Be|Ienö

nid;t, erlegen ludre, jenen einfamen ^o(len unb mit il)m baß ^lel

feiner Seiben.

2lller biefer @efal)ren unb ©c^redPen ungead^tet, bie nod; ganj

lebenbig öor feiner Sinfcilbungefraftlltanben, fonnte Wolter tU (Jx's

pebitiou .^rn. „^untß nic^t üor fid) fel)en, ol)nc oon bem lebhafteren

©erlangen gequält ju »erben, neuen 2(6enteurern entgegen ju ge^en.

(Jin irejllic^er Sager gleidjt hierin bem ©eemann , filr iien uberflans

bene ©efaljren nur ein (Sporn ju neuen Unternel)mungen ftnb. ©ie

granjenlofen ^rairien finb für ben einen, tvaß für ben anbern ber

Ocean tfl — ein unermeßlidjeö gelb fiW Unternebmungen unb SIngs

beute, ®a6 er aud) immer auf feiner legten ga^rt gelitten ^aben

mag, fletö iii er bereit einem neuen Unternebmcn beijutreten, tai

\[}n um fo me()r locft, je meljr Qlbenteuer (6 ii)m oerbeißt. 9^iir ber

Umflanb, baß er t>or furjem erfl ein 2Beib genommen, fd;eint Wolter

abgehalten $u ^aben, fidf ber ©rpebition nat^ bem füllen jDcean an«
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jufc^Iie^rn; bert ganjeii iOJorgen über, an bem <r fic^ hti ^in. ^unt

bcfatib , id)voanUc er jtvifc^en bm 9lftjfn feiner grau iinb beiien ber

SRocfn 9}?ountnine , hi^ enblict) bie erjicrn bfn ©leg baöon trugen

;

nur ungern nobni er bon ber ^rpebition , bie er einige 5[)?eilen »veir

begleitete, 2lbfc(>ieb unb wenbete jtc^ beit^^^^^rtß.

Die Sa^rt ben S!)?if|ourt hinauf fortfeBenb , fc^Iugeuunfre Steii

fenben am 2Ibenb beö 21 SWdrj ihr Sager tu ber 9Zdi)e eine^ fiefnen

uon franjbfifcfjen Areolen beivoljnten ©rdnjborfed auf. ^ier traf

^«ter XJoriou mefjrere alte ^ameraben , mit bencn er ein ?angeg

unb ein 95relteg fi^tva^te unb mit ©erud^ten t>on blutigen j^dmpfen

jipifc^en ben £5fageu unb 3owaj)ö, ober SlpanjaD^ , ^p^fojvatomie^,

©iour unb ©awfeeö iurilcffebrte. 93Iut fe»; bereite i>ergoflen unb

(^falpö genommen ivorben. ^in breibunbert 9D?anu jlarfer Kriegers

baufe jlreife in ber 9^ad)barfcbaft umber, unb anberu »verbe mau

bbber bin^uf «"^ 5l»Ö begegnen. Die ^rpebition batte alfo alle

Urfacbe auf ibrer .^ut jn fepu , benit ein inbianifdjer Äriegerbaufe

i\\ auf feinem i)}?arfcb ju Sldubereieu unb 2ln6fd;iveifungen aller

S(rt geneigt.

3n Sotge biefeS ©eitdjtS , ben fpdter eingebogene (Jrfunbtgunj

gen befldtigten, rourben ^ie ^ad)t über ffiac^en runb um baS Sager

ouggejlellt, unb bie gefammte SOTanufcbaft legte ftcb beiraffnet jur

Slube. Da bie ^vpebition, fed)jcbn 9D?ann Hart, aud) mit ©e«

webr unb SÄuniticn gut verfeben war, fo fonnte fii einem folcben

Strtuberbaufen allerbingö einen luarmen Empfang bereiten. Q&

blieb inbe0 alleö rubig , unb am 8 2lpril famen i>it 9?eifenbeu md;

gort Ofage, wo man fte burd; 5(u6|lecfen berglagge falutirte, \vai>

fie ibrerfcitö burd; eine <galüe aui ben ßJewebren envicberteu. ^n

geringer Entfernung üomgort befanb jtc^ ein Dorf ber Dfagen, bef«

fen 93enjobner and Ufer famen, um bie (?vpebition lanben ju feben.

Einer ber Erj^en, bie ibnen am Ufer entgegen famen , n>ar Spr,

Qxt>oH , ber mit neun 9)?ann auf einem 93oot au6 bem ÜBinterlager

am 9^obon)a ben gluj5 b^r^bgefcmmcn war, um .^rn. Jpunt ju be«

grüßen. X>it Sfieifeuben blieben breiS;age ju gort Dfage, unb wur«

ben üon bem SSefcblebaber ber®arnifon, Lieutenant 93ron3nfon, gajts

freunblicb ben>irtbet. Sei biefer ©elegenbeit wobuten fie and) eis

nem ÄriegSfejl im Dorfe bei , beffen 9)?annfc^aft eben öon einem

glilcflieben 3ug gegen bie ^owaj)^ surucfgefebrt war, benen fte ftej

ben @falpd abgenommen batte. Diefe würben auf^fdblen in ^arabc
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im t5orf ^crumgeriöflcu, be^kittt »on ben \d)(u^[id) bemalten, unb

mit oll i^rem <cd)mucf aiictett)aneii Ärtegcrn. 53cu biefen leötern

würbe Jpr. Jpuiitgfiuarnt, ftd) bei feiner §at)rt ben '3)?iffoiirt l)lnnuf

wol)l ooriufeljen , ba man yermutbe, ba^ iin (gramm ber (giouv

irflenbipo im J^interbalt liege mib auf bie (Jvpcbition laure.

5lm 10 9lpril fc^iffte man fid), burcO ^"»rn. ^roofg nebjt feinen

beuten biß auf 26 SKann oerjldrff, wieber ein, war aber noc^ nidjt

ireit gefpmmen, aU fid) in bem einem SSoote ein gewaltiges @e*

fd?rei erbob, ueraulaßt burd^eine fleine i)aiit4id)S ^ndjü^mx^

in ber Doriou'fc^en gamilie. Daö 5öei6 beö wiUbigen 2)ols

metfc^evö batte, wie fid) jeigte, an bem öfalptan5 unb anbern

55e|llid)feiten in bem Dorfc ber Ofagen fo gro^eö SSebagcn gefun«

ben, baP fie fnr ibr Seben gern bort geblieben wäre, wogegen ii)x

ebelic^cr ^berberr natiirlid) bie ilad\1in Sinwenbungen erboben unb

feine tbeure J^alfte jum CJinfd;i|fen gejwnngea b^tte. ©ie gute

Dame war feit biefer 3i'if immer murrifd? geblieben, worauf ^eter,

ba er fab, ba^ fein anbereö iO?ittel bleibe, um ben bbfen @ci|^ oon

ihr auSjutreiben, unb t)ielleid)t auc^, weil er eben ein wenig bene?

belt war, 5u bem gcwbb"lid)en ir.bianif4)en SD'Jittel, bem ©tocf,

feine 3nflu4)t uabm, unb jte, ebe nod; bie übrigen 2lawefenben ftc^

ins SOZittfl fd;iagen fonnten, fo tud)tig bearbeitete, ba^ fie wdbrenb

ber ganzen übrigen Steife and) nicftt bie geringjle SBiberfpdnjTigfeit

mebr blirfen lietl.

ga(! eine ganjc ffioc^e lang regnete eö fortwdbrenb. ^rtruus

fene Süffel fd)wammen in SWenge an ben SSooten vorüber, unb

mebrere waren t)om üBojfer an baö Ufer ober auf ba6 gloßbolj unb

bie Snfeln getrieben worben, um bie fid) ganje ©djaaren t>on ^ai:

geifern gefammelt bitten, bie tbeile öon bem 2laß ibre S0?abl5eit

bielten, tbeilö l)od) in ber £uft umberfreiften, tbeilö auf 53dumen

faßen , mit bem Otucfen gegen bie @onne ge!ebrt unb bie §lugel jum

Xrocfnen au&gebreitet, gleich ©c^iffm im ^afen, bie nad) einem

Ungewitter ibre ©egel auSgefpannt baben. £)cr 2la^ge»;er if!, wenn

er fliegt , einer ber anfebnlic^flen unb maje|ldtifc^f!en 53bgel. ©ein

glug in ben ^hl)eu\ Siegionen, wenn er, bie ungebenern ©(twin«

gen ausgebreitet, langfam, ohne baß er eine 9Ku6feI,'ja ouct> nur

eine %cbet ju bewegen fc^eint, balb ba , balb bort \)infd)rvebt ^ ijl

wabrbaft erbeben ju nennen. ©cnft ev ftc^ ober auö lies

SHtiftn unt 8änb«rb«fd)reit>unfl«n. XIV. 8
CKftorifl.)
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fen Sphhen f)exah, fo erfcf;eint er al6 ein efet^afrer ^Se^el »Infi j*^ti

tigern ©efteber nnb oon rvibernparti^qem ©eruc^.

8/m 17 2(prtl fanb jtc^ J^r. J^unt mit feiner Seflieitung wieber

(m SJinterquörtier am 9loboiva ein.

(Eintritt be^ ^rü&lingö. — 9ßieberantrttt ber JKeife. -- ^citdjtlöger. — Sier

platte : Oiioer. — Slnjeigen »on einem inbianifcften .trieger^aufen. — 2)er

^apiüion:Äri()f. — Sefertion iwekt^imt. — Ueberfall im Sflger. — 2)orf

ter £?mal)rt^. — iJInefboten uon biefem Stamm. — @efd)icfcte beeJ „fdfmx^en

^Oi(U/' beö terü^tigten ^^auptlingö ber Dmaf)a6.

®{c SSittcrunc) blieb aud) noc^ einige S;a9e nöd; J^rn. ^ant& ^ix-

Junft bei ben ©einigen regneiifd; unb unfreuublid;, obfdjon t>it 53f»

getatton mit aller grifc^c unb ©djbnijeit be^ SnU)Iing6 ^eröorbröd;.

giud^ bie @d)ran0en, t>on benen eö in ber CRa^e beö Sagerö eine

gro^c ÜWenge gab, envad)ten au6 iOrcm SSBinterfc^Iaf. ^r. 23rab*

burp fanb beren hd feinen botanifc^en 21ugflugen »iele unter ben

flachen ©feinen am Ufer in einem 3»f^a"b ber Srflarrung, unb cnts

ging eineö 2!agea nur mit9}?i1i)e bem 23ip einer ^lapperfdjlange, bie

au6 einer gelfenfpalte auf ii)n (oejliirjte. Unermef^iic^ ift bie ^al)l

ber ;;tauben, bie man in ben njef!Iid;en SBilbniflTen ftnbet. ©ie jie*

l^en in ganzen SBoIfen um()er unb bieten bnrd; ben garbeniuod^fel/

je nad;bem balb ber SRücfen, balb bie Srufl, balb ber untere ^()eil

ter glilgcl bem 95efd)auer jugeraenbet ift, einen r;»bd)|t erg&^Iid;en

.Slnblicf. Saffen fte ftd) auf ben 93oben nieber, fo bebed'en jte ganjc

2[creö Sanb, unb jTl^en fte auf 23aumen auf, fo bred;en nid)t feiten

bie 2Ief!c unter if>rer £a|l. 5Benn eine fold;e ©d;aar, imffialbe auf;

gefdjeuc^t, plb^Iid) auffliegt, fo madt)t biep ein ©craufd?, gleich

bem Jtofen eineß SBafferfallö , ober tt>ie ferner Donner, ß'in ^ug

Jtauben fold;er 2lrt iit mt eine SBolfe öon J^eufd^recfen; roo er

Einfallt, üerjel^rt er 2llle^, trag er ftnbet. Die9}?enge biefer SSbgel

In ber 9Zdl)e beö £agerg war fo grop, baß ^r. SSrabburp beren

n)5f)rcnb eineö SOJorgenfpaiiergangeg nal;e ön breifjunbert fc^jo^,

JDiefer Ö^aturforfc^er rt;eilteineminber&are, dkv tvtm ©c^ilberung
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»oit ber Di'^cipltn n\it, bi'f unter blefeii unermeßlichen ©djaaren

fjerrfcftt, bamit beim treffen !eliie einjtge Zaube 5U fur} fonime.

Da i>ie öorbcrn fRtii^en natiUlIc^ Ueberfluß ftnben, njä^renb ben fjtns

fern nur eine burftige 9laci)Icfe bleibt, fo fliegt immer tic le^teSRei^e

ilber bie gan3e Qd^aav roeg naö) »orne , fo baß njed^felönjeifc eine

jebc 3um erflen SInfott fcmmt.

Da ber SRegen fid; enMicO legte, fo ließ ^r. ^unt bag !?aget

abbrechen unb tk gal)rt ben 5??l|Touri hinauf fortfe^en. X)ie SReifcs

geffßf(^aft bejlanb je^t auö ungef^^r 60 ^>erfonen, morunter fünf

Xbeifbflber, ein ^ommiö 9iamcnö 3o^n ^<:i\>, »{er3ig canabifo^e

aieifenbe unb mehrere 3^ger. 2me biefe inite voaven ouf t>ier SSars

fen t>ertbeitt, oon benen tie eine, fel^r große, eine Dre^bajfc unb

jwei ^"»aubi^en an JSorb l)arte, Sitte l^atten 3U?a(ten unb ©egel,

um fid) berfelben hei gönfligem 5Binbe bebienen ju fbnnen, »aS

gleich wa^renb ber er|^en öier hii fiJnf Stage ber gatt war, «o t>ai

flcine ®efd?n?aber burc^ einen f^arfen ©ilboihvinb bebeutenb gefbr«

bert würbe. 2)ie 9^ad)tlager waren oft eben fo angene&m alö }3tts

toregf. Die ^f^te würben aufgcfdjlagen, geuer unter bid)t belaube

ten 95duraen angejiinbet, bie ©c^u^ unb Srennfloff jugleic^ boten,

unb t>a^ 9^ad;rfffen t>on ben canabtfd;en ^teifenbcn bereitet, tat

tpan bann, im Jireiö um ba§ geucr gelagert, unter ^Sc^erj unb ©es

fang üerjeljrte. 2Iüe legten jTc^ jeitig jur SRu^e; Einige unter bit

3elte, 2Inbere am geuer in Decfcn gef^ilttt ober unter t)it S3aume,

unb üßenige nur in tie iSarfen.

^^ 9fm 28 würbe baB gruijflucf auf einer ber ^n\eln an ber 9}?i5ns

bung beö iWebraefö ober platte fKi^tt genommen, bei grbßten 23eis

fluffe« be6 SWiffouri, ungcfaf)r 600 Sjj^eilen Cberfjalb feineö ^'M'^n^*

menfluffeö mit bcm 9}jiffijTppi. Diefer breite, aber feilte gluf

jlrbmt eine unermeßlidje ©trecfe weit burcfe ein breitet, grilneö Zi^al

mit gr^n^enlofen «prairicn ju beiben (gciten , unb wirb ^auptfd4)li(t>

t>on me!)rern »on ben 3f{ocfi; tWounraing b^rabloufenben 5lrmen ge«

fpeift. Die 9Äi5nbung biefeö gluffeö gilt afS ber ©c^eibepunft

imidjen bem obern unb unfern «OTitfouri, unb bk fnlfjern 3?eifens

ben , bie »or ^infilijrung ber Dampfboote hier flußaufwärts fu^s

ren, betrad;teten bie JP)aIfte i^rer S0?i1l)feligfeiren alö ilberflanben,

fcbalb fte biefe ©teile erreicht l^atten. Die Saf>rt liber bie 5[>?i1ns

bung bed 9lebraöfa l)inaud galt ba^er unter ben ©c^ifpeuten fp»

9tet alö baB ^afjtren ber £tnte bei ben !{^atrofen^ unb e6 wnrbeh

8 •
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mitbettctt, welche jum erf!cnmfll f)t>r r>oxuberfamen , aucl) d&nlic^e

mutfjiDtlllgc ©trcld)c getrieben, tute auf ber ©ee. 9In ber '^mu
bung beö ^Icbraefa zeigten (td; ©puren, bag ^rieger^aufen un--

längj! erfl in ber iJlafje genjcfen waren. SOZan fanb bflö ©eriift eü

neö (Sanotö öon gellen, in bem bic ÜBifben über ben gluß gefeljt

Ibötten. 3n ber 5^öd)t war ber Spimmd aud) t>on fernem geuer

gerbtOet, i^ai auf ben 23ranb etncö Zf}tH§ ber ^rahie fd;lie0en lie^.

25« feiere geucr t>on ben Jägern in foId)cr 3«br«^}^'f "i^f «"»

ge^ilnbet ju werben pflegen, fo üermutbete man, ta^ fit öon man»

bernben jtriegcrl>aufen berriUjren mbdjren , btc oft tU ^SorftdK brau*

c^en bte ^pralrten anjujilnben, um ibren getnbcn ibre@pur ju verbers

gen. SDIe^ gefd^iebt befonberg t)äüfiQ, roenn ber eine Xl)cil eine yiics

berlage erlitt unb jur gluöbt gezwungen warb. 25ei folc^en ©ele*

genbeiten ifl felbfl ibren greunben nid;t ju ratben, ibnen in ben

2Beg ju fommen, inbem ibre iible :?aune jte ju ben größten 2lu6*

fdjweifungen binreigt. ©icfe ^eicben forberten bemnac^ auc^ unfre

0ieifenben jur größten 3Bac^famfeit auf.

DZacbbcm t>ic ^vpebition bk SWunbung bei D^ebralfa pafftrt

batte, bielt fte fid) ein paar Xa^e am Ufer beö Sfuffeß, ein

wenig oberbalb beg ^^apillicn ^recf auf, um ftd) b'er mit einem

53orratb t>on 0tubern unb ©rangen t>on bem feflen .^olj ber ^fd)e

ju üerfeben, bie man weiter binauf om 5Wiffouri nid}t mebr finbet.

3Babrenb unferc 3fJeifenben ft'd; mit biefer ^xbtit befd)dftigten , be»

fud)ten bU 9?aturforfd;er i>ic umliegenbe ©egenb, um ju botanift'ren.

53on bem SKucfen einer jenfeit^ beß Bluffet gelegenen, etwa 250gu|3

boben J^iJgelfette genoffen fte eine ber weiten unb fdb^nen Sluöftcbs

ten, bk fid) in biefen 3Öilbnlffen juweilen bem 95licf bei 3ßanberer6

entfalten. Unter ibnen bebnte ftd; bai ungefdbr fteben 9)?eilcn breite

2böl beö 9)?iffouri au6, mit bem frifdjen @ri!n beö grublingö unb

einem reid;en Sölumenfcbmelj gefd)nn1cfr, unb bie unb ba mit

aSaumgruppen befef^t, jwifdjen benen ber gewaltige ©trom fic^

binburd)wanb. 25ag 3""^fc beg Jganbeö bot einen ganj eigenen

2Inblirf: bic grdnjenlofe (Jinbbe war tjon un.^dbligen grünen, nid)t

über 80 guß b^b^" ^ ff bi* fleilen unb fcbarf jugefpiljten griinen Spü:

geln burd;fcbnitten. ©ine lange ©ebirggfette, on beren gnß ftcfe

ein feid)tcr ©ee augbebnte , ber angenfc^einlid) üor Reiten ba& ?dett

beg gluffcö gewefen war, lief mebr alö 30 iWeilen weit mit bem

gluffe parallel. X>ii ^»berflac^e biefeö ©eca war mit SSaffevpflon?
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jen bcbecft, öuf ttren breiten S5Iattern eine S[)?engc Sßajferfctjlati^en,

tnrd) bte ©arme beö grii^llng^ ^eröorgelocft, fid) fonnten.

21m 2 'SJiai , gerrtl?c jur gewöhnlichen ©tunbc beö (Jinfc^iffen^,

geriftb bic (Jrpcbitiou burd; ^npci bcr ^agcr, O^amenö ^rtrrington,

'bte t()ren (Jntfdjlup nacfe J^öufe jurucfiufe^rcn erflartcn, in einige

-©erlegen^eir. ©er eine öcn iljnen (jatte jtvei 3<i^rc lang am ÜRifi

fouri gejagt, unb war im ^crbjl jur Srpebition geflogen, ben an;

^bern l^atte ^r. ^uut \>i\ feiner legten 2In»efen{)eit in <St. ?ouiö ges

itjorben. Siefer le^tere geftanb offen, bog* er nur bcgroegen rnits

gegangen, um feinen 93ruber jur SRöcfreife %\\ bewegen, woju er

burd) ifjre ^Kutter aufgeforbert worben fep, \)\i iijren <£obn ben ©es

^öbr^n einer fo weiten SRcife nicfct auögefe^t wiffen wolle. X5er Ob;

gang 3wei fo erfahrner fjager unb geübter icd;n^en war ein bcbeu«

tenber 5ÖerIufl für bte (Jrpebitton, benn man naijerte fic^ nun affs

gemac^ ber ©egenb, wo man auf geinbfeligfeiten oon "btxi (giour ge*

tflgt fe»;n mugte. J^r. ^unt bemiibtc ftd; burc^ 3"^^^^" ""^ ©riinbc

oüer 2(rt, i&ren ^ntfc^Iug wanfcnb ju machen, er flellte ibncn üor,

\a% fie|T4)ie^t 5ttjifd;en fecftß ; unb fiebcnbunbert SKeilen oberhalb

ber ?CI?unbung beö fDiiffouri befanben, unb wenigfleng merbanbert

?}?eilen vczkx bur4> ein ?anb 5u gfljen bitten, wo ©efabrcn aUec

tÄrt auf fie lauerten, e()c fic b^ff^n biirften, "iixt SBobnung cineö

SBeigen ju erreid)en. Scblieglid) erfldrte er ibnen, bap wenn jie

burdjauö barauf beftunben ibren Vertrag ju brechen, er ibnen auc^

ni(t)t einen einzigen ©c^ug ^ureer oerabfofgen wiirbe. 2IUeß war

cergebenö, W beiben ^ager beb<irrten auf ibrem Gntfdjiug, worauf

benn J^r. »öunt, tbeilö auö Unwillen, tbetlS aber auc^ um 2(nberc

oon abnlic^er SBortbriicbigfeit ab^ufd^rccfen , feine Srobung erfüllte,

unb beibe, wie er wenigfleng glaubte, obnc eine einjigc Patrone

entlieg.

Di^ SScotc festen nun ibre langfamc unb befc^werlicbe gabrt

gegen \>\t Strömung beö S^uffcö mcbrere S^age lang fort. Die fiirjs

tid) entbecften Spuren berumfireifenber ^riegerbaufen forberteu

wabrenb bes Dfjacbtlagerö am Ufer ju grbgter iS>act>fam!eit auf,

bte and?, wie ficb balb jeigte, nid;r uberfliifüg war, benn in bcr

'^<x&ii beö 7ü??ai ililrjten eilf ganj nacfte Sioar mit SlomaböwB in

ben ^inbcn unter furd)tbarem ©efcbrei in Xxnh Sager. <^'\t wurs

ben angenblicfltd) umringt unb gefangen genommen, worauf ibr

2(nfil^rer ben ilbrigen aurief, |td? nic^t Ju wiberfeljen, unb \u
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t&euerte, ba0 er in ganj fricMld;er Slbfic^t gefommen fci). ^ö ers

gab jTd) jeboci) balt», boj] ftc ju bcn Kriegern gel)brten, üon beren

gal)rjcu0 bic (Jy^^cbition baß ©eri^^p an ber SO^nnbnng bcö platte;

fRmv gcfunbcn, unb beren gcuei* fte gefe^en l)arte. <gie ivaren

ouf ibrcm 3»gc ungldcflid; geroefen, uub biefe eilf Äiieger l^atteix

nun in iljrem ^i^^" "i^*"^ ^Iclbung jum ^pfer gebrac()t." ©6 ijl

biej5 ber grbprc 93en)eig üon SSeriroeiflung , ben bic im ^rieg un«

glilcflidjen 3"t>ianer geben fbnnen unb tai einzige 5Wittet ben

(gpbtrereien i^rer Sanbeßleute ju entgeben. ^ic tverfen bann ibrc

^leibung unb tbrcn @d?mud? r>m fid), weisen (tcb bem großen

®ei|l/ unb geben auf irgenb ein tDÜfilbneö Unternebmen au«,

um ibre ©d;madb abjun3afd;en. 5IBe()e bann ben webrlofen SlÖeij^en,

tie in ibrc J^anbc faden!

X:ik^ »üar tie ^rfldrung, bic ^eter Sorion öon bem Ueberfall

ber «Siouv gab, unb ivorubcr alle fo febr erbittert würben, baß

ftc barauf beftanben, bie cilf Krieger auf ber ©teile nieberjufc^jics

ßen. ^r. Jlpunt ließ jebod; auö) \)ier feine geivbbnlicpc 9}?dßigung

unb 5{)jenfc^lid;fcit walten, inbem er befabi, bie ^nbianer über

ben Slu0 ju bringen, fic aber mit geivijyem ^obe bebrobte, »venu

fi'c nod}maI^ auf einem feinblid;en UeberfaU betreten rourben«.

9(m 10 SDZat fani bic ^ipebition in bic dlaln beö ©orfeö ber

Otwalja^, ungefdbr 830 5}Jci[en oberbalb ber ?J}?unbung beö 9}2ifs

fouri, unb fdjfng ibr iagcx in ber 9?adbbarfd)aft auf. DaöDorf

lag öm guß cineö .^ugelß, am Ufer beö glulfcö unb bejianb oug

etvoa 80 runbcn unb fcgelfbrmig jnlaufenben glitten öen ungcs

fdbr fed)ö3ebn guß Surcbmeffer. Siefc J^nttcn waren eigentlich

uid)tö alß ^eltc öon jufammengendbten 23üffell)duten, über ^pfdble

gebreitet, bic gege« einanbcr geneigt in ben Sobcn gefd;lagcn

waren, fo baß ftc fid) ungefdbr in ber ^dlftc ibrer S;>bi)i frenjten.

Die nadften Spitzen biefer ^fdblc jtcben eben fo öon einanber, ta^,

roilrben and; fie mit gellen bebecft, ta^ ^iU ungefdbr wie eine

©anbubr ober wie $voei ^egel auefeben würbe, üon benen man

ben einen umgefebrt auf bic <B\>i^i beö anbern jlelit. Die ©ejTalt

ber inbianifcljen Jpütten ijl wobl }u bea4)ten, ba jeber ©tamni

feine Üöobnungen anberß gejialtct unb man bnber bi"^"^ fd?ou

t)bn fern wilJen fann, weldjen ©tamm man tox fid) bat. 25a6

2Icußere ber ^ütten ber IDmabae i)at etwaö l)hd)ii ^banta|lifd;eö,

inbem ftc mit gefd?ldngelten rotben unb gelben ©treifen , ober mit
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ro^cn 2Ibbi[t>ungen ^>oii ^fei-bcn, ^irfc^en unb 93iljfeln , aucO »o()I

mit '?fflen\d)ti\Qc[\d)texn htmalt jTnb, iiic bem 9}oßmonb d^jneln,

unb oft jnjtfc^en öier unb fiinf guß in bcr S5rcitc fjalten.

Sic £)maljaö waren cinjl ein 5aI)Ireic^er unb madjtiger (Stamm

ber ^prdirien, bei* eä in friegerifc^cr SWac^t unb 2;a))fcrfeit bcn

tgicnr, ben ^>aroneeö, bcr <Baatt>, bcn ^anjaö unb bcn ^ötanö

ncd) äut>cr tl)at. I)ic «Kriege mit ben @io»r Ratten inbc§ bcnnoc^

feine 9leit>cn gelicfctet, unb tit Äinbcrpocfcn tm fyfl^r 1802 me^r

a\6 jn?ci Dritt^^eifc feiner 2In3al}I ivcggerafft. ^ur ^eit bcr 2ln!unft

be^ ^rn. J^unt jaulte ber ©tarnm t\od) immer 200 Krieger unb ^h
Qtr, jeöt aber ijl er bebeutenb jufammengefc^mcljcn , unb halb

reirb er jenen erlofdjcnen 9laticnen be^ ©eflenf^ bcigeja^It werben,

tie nur ixod) in ben Sagen leben.

^n feinem 95riefi\?ect)fel mit 2[(tor liefert ^^r. ^">unt einen au^s

fiJ^rlic^en 25erict>t oon l^en an ben Ufern beö Bluffeg wc^nenben 3ns

bianerjldmmen. <Bie lebten in einem be|idnbigen ^rieg ber öcr^ecs

renb|!en 2lrt unter )tcO/ ber jid) nidK blop auf^auptfc^lac^ten, Äricgö*

iilge, 9?aub, 2?ranb unb 50?orb befc^ranftc, fonbern bei bem au^

inbiolbuellc ^anbfungen ber ffllfbUitigjlen ©raufamfeit unb be5

fct^wdrjefien 55errat^ö begangen würben ; benn ber einjetnc Krieger

fetjte oft allze auf^ ©piel , nur um ftc^ einer toU!il{>nen Z^at xüf)s

men ju fbnnen, ober um eine perfbnlic^e 95cleibigung ju a^nben,

unb bie prabicnbc 2!rop^dc cineö ©!alpö ju gewinnen, ©er ein«

fame ^a^ev ober SBanbercr, baö arme 28eib, bai im 2BaIbe J^oft

.

fammette, niemanb war ftc^er t>orUcbcrfaU unb ü)?orb. 2Iuf foI(t>e

®eifc würben gan3e ©tdmme ausgerottet, unb ba^> ?eben in bcr

SBilbnip war öon unauf^^rlii^en tgc^recfen unb ©rdueln umgeben.

Daß ber rotl^en 50?dnner t>on ^a^r ^u ^a^v weniger werben unb

nur eine fo geringe 3abl nod) übrig i\t v^on ben ja^freic^en Olatto»

nen, bie cinfl bit unermcpiic^fn ?dnber beä 3Bcfleng bcöbücrtcn,

barf gar nict>t befremben; man mup iid) tjielme^r wunbern, ta^

no(t fo öielc t>on i^nen übrig finb.

3n bcn 2;agen i^rcö ©Iiicfe hielten jTc^ bie Omal)a6 fjJr bie

mdc^tigflcn unb »oüfommenflcn unter aücn mcnfd;Iic^en SBefeU/

unb betract>teten alleS, waS bie 92atur i^nen bot, al6 auöfc^Iießlie^

gu i()rem ©ebraud) unb yin^eu erfct^affen. Dicfcr ©tamm ijl ef,

eon beiTen Häuptling , bem berilc^tigten 2B a f I>s i n g ; g u f|
s fa ^ s ba,

pbcr ^^fc^warjen SSogel/' fo wilbromantifc^e ©agen umlaufen. ^
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ivftr uiigefaOv jef)n 3al)rß »or bcv 2Infunft Jpi-u. ^untö gellorbeii,

aber fei» Olamc tvurbc nod) immer mit 5"idK unb @cl;eu genrtnnr.

(Jr iviti- einer ber erflcti ^au^Ulincje am 9}?ifl"ouvt, bie mit ben

2Beij5en ^anbel triebe», u»b n?uj5te tu il^m (jcbufjrcnben 2lbgaben

mit tnelcr <Bd)\ai\l)eit 3a erijeben. 5^e»n ein ^>flnbe[öman» in fein

Dorf fam, fo l)ie0 er tb« alle fei»e QBaaren in fef»e Söobnuns

brincie» iinb ta aueparfen. 2)ann \vä\)Ut er auö maö ibm gefiel,

unb legte cö Ui ©eite ob»e etivaö bafur 311 bejablen. ffiar bteß

gefd;eben, fo ließ er feine« J^erolb ober 9l»f-rnfer auf bie (Q^i^t

feiner 2Bol)nung fTeigen unb bae gnnjc 53olf aufforbern fein «pelj*

iverf 3» bringen, unb mit bem iveipen 9}?annc ^anbcl ju treiben.

58alb »oerfammelte» jid; bie ^nhlauev mit ibren 95drcn;, 95iber;,

Ctters unb nnbern gellen, um ben i^erfcbr 5» eröffnen, bod; burftc

feiner »on tew greifen etiüaß abbingcn, iik ber wd^e 9}?ann for^

berte, ber nun feincrfeitg nid)t unterlieg, fid; für bie üon bem

v^duptling auegenommenen SÖJaaren vddjUd) ju cntfd;dbigen. 2luf

biefe ÜBeife bereidjertc ber „fd;njar5e SSogel" nid&t nur ftd) unb

bie J^ianbelelente, fonbern mad)tt fid) aiid) bd t>in ^Beißen febr

hdiiht. ©eine ieute luaren inbeß nicbt fcb" exbaiit t>on biefer

J^anbel^orbnung, bie fo offenbar ju ibrem ®d}abe» außfcblug-- ""b

begannen ibr iO?i0üergnugen ju du)lern. Um tie ©cbreier jum

@d;n3eigen ju bringen, tbeilte ein fcbled;ter, geiviffenlofer ^anbelßs

mann bem /:)d»ptling ein ©ebeimnijj mit, tae üjm eine ununis

fcbrdnfte c^'>errfd;aft über feine unnjij]"f»ben nnb abergldnbifcben Uiu

tertbanen ocrfd;affte. ^r mad)tc ibn ndmltcb mit ben giftigen QU
gcnfcbaften beg SIrfenif befannt unb ücrfab iijn mit einem be«

beutenben SJorratb »on biefem fd)red'Iid;en Qyift, SBon biefer ^dt

an fam ber „fcb^varje 53ogel" hd feinem ©tamrn in ben 3^uf, ilbcr;

naturlid;e Gräfte unb bie &abe ber 2Bei|fagung ju befi'l^en, unb über

£eben unb !iob gebieten ^u fbnnen. SSebe bem, ber e6 »ragte, fein

Slnfeben in Biveifel ju 3ieben ober ficb feinen 23efeblen ju «jiberfcljen.

2)er ^"»duptling tveifagte feine» Sob unb ju ber öon ibm befiimmten

^dt rourbe ber <£d;ulbige v>l&<il«d; üon einer ÄranFbfit befallen , an

ber er unfeblbar flerben mupte. 2llleö entfette fid) ob ber me^

berbolten 93eifpiele oon fo i^bernatnrlid;er Wlad)t, unb fd;eute ftd> ei;

nera fo allmdd)tigen unb rad;fud;tigen2Befen 3U mißfallen; eß fonnte

baber nid;t feblen, baP ber „fdjirarje SSogel" balb mit einer 2BiÜfur

- »erfuhr, t>ie ibnt niemanb (treitig 3» mad?en wagte.
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(?r 6el)crrfc^tc fein 93oIf {nt)c(5 nid)t biird) ben <Scf)recfen atnn;

er war auc^ etit ^rtecjer ciflcn SRansö, unb feine 2Ö£iffcntf)atcn

ronrben t>Dn JKt unb ^ung gepriefen. ©einc^ugenb »rar unter h,axi

ter '^e()rtnMun3 »erflridjen, benn er ijatte bnö Ungidcf gel)fl6t, alö

Jtnabe fcOcn t>on ben @iouv gefangen ju werben. Unter feiner 2lns

filfjrung geivnnnen btc IDmaf)aö haib ben Stuf groger ^apferfett,

aud) Ui^ er feine 2?e(eibtgung, bte irgenb Einern feineö ©tammeö

tt>lberfuf>r, nngerod;en. ^injl (matten tit ^pawneeö einen au^ge^

jeid)neten Krieger ber ßmai)rtö grbbiic^ 6efd)impft, ber „fd)tvnrjc

?8ogel" oerfammelte fogteicO feine |ltreitb«re 5i}?annfd;aft, führte ffe

gegen bie @tnbt ber ^pawneeö, griff |Te »nit unwiberjltebtidjer 2But^

an, Itfp üiele ber (Jinwo^ner niebennadjen unb bann bie ©tabt hi^

auf ben SSoben abbrennen, 'jöiefe ^cilne lang fil'orte er blutige

j^riege gegen bk Ottoeö, hU enblid; burd) 'Sermittelung ber iÖeigen

ein griebe ^u ©tanbe tarn, gurdnloö in ber iSd}Iad)t unb jletö üov

25egterbc brennenb, fid) burd; fubne ^b^tcn außiujcid^nen, feuert?

er feine ^eute burd; fein S3eifpiel an. 2Iiö er einf! ein Dorf ber

^anjaö angriff, ritt er ganj aüein um baßfclbe Oeruni;, Inb fein

©ewebr unb feuerte eö im SJorbeijagen auf bie. ^inivobner ab, 2Iuc^

im ^rieg verbreitete |id; ber 3auber beö ÜBunberbarcn unb ber iRuf

feiner ubernatilrlidjen Gräfte um ibn. 3((ö er cinft eine 2lbtbeilung

feiner geinbe ouf ben ^>rairieen öerfofgte, fdbog er tioieberbolt fein

©erocbr auf bie int 95oben eingcbrucften gußtapfen ber gli1d;tigen

ab, inbem er tabei üerftd^erte, bafi er fit baburd) Idbmen unb Ieid;t

einbolen werbe, ^r erreidjte ft'e in ber Zi)at unb lieg alle bi^ auf

ben leisten 5!}?ann niebermad;cn ; and; biefer <Sieg würbe oongreunb

unb geinb alö ein 5öunber betvad)tit, ©urd) fold)t unb dbnlid;c

Zbattn warb er ber ©tot) feineö ©tammed unb madjte jTd) tro^ feis

ner S^obegprcpbejetjnngen beliebt unter feinen Seuten. @eine6 voiU

ben SbaraFtcrö ungead;ter war er bod; nicfet unempftnblid; gegen

bie 9}?ad)t ber ©djbnbett unb filr ^iebe empfdnglid;. Sin Kriegers

banfe ber ^Poncag b^üe eiufl einen @treif3ug in baß Sanb ber Omai
I;aö unternommen unb eine ^Injabl Sßeiber unb ^ferbe fortge«

fd;leppt. ©er „fdjwarje 2}ogel" gerietb über biefe 53erwegenl)cit

in 2Bntl), rilcfte mit allen feinen !Xapfern inö gelb, unb fd)wnr,

,,bie Ovation ber 5J)onca6 aufjufrelfen'' — ber inbianifd;e 2luöbrucf,

wenn eö einen 23crnid;tung6fampf gilt. — X5ie ^artbfbrdngten ^ous

cöö flilc^teten fid^ I;intcr ein SÖollwerf üon^röe, allein b» /,fd?war^c
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g©o^cl" li<^ ein fo Ub\}afte6 geucr gegen ffe unterhalten , fcag fein

Drpljunc) in (Erfüllung ju ge^cn fct)len. 3« i^rfr flro^en 92otb

((tieften bie ^poncaö einen Jperolt» mit ber griebenö^jfeifc ah, ber

aber auf 93efef)I beß ,,fd)n>nr3en SSogeIß" erfd;offen tuurbe. ©in

jmciter ^erolb \)atte bagfelbc (Sc^icffaL Der J^duptling ber ^ons

cai fe^te in biefer SSebrangnijj feine Ic^tc Hoffnung auf feine rei«

jenbc Zodjtet, tiie er auf i)a& fd;bnfle gcfd;mücft mit ber gricbengs

^pfeife abfd;icfte. Die dieiit beö inb{anifd;en S[)?abd;eng rührten bae

(»arte J^crj beß iritben Äriegcrß; er na^m bie pfeife auß ber ^anb

ber 6ctbnl)eit, raudjtefte, uno tjon biefer ^eit an war griebe ^vou

(cfcen ten ^>onca8 unb ben £5ma^aß, ber baburc^, t)a$ ber „fdjroarjc

^Scigel" bie reijenbe grifbengflifterin jur^^e naf)m, befiVgelt würbe.

Durc^) ibrc 3ugenb unb @d)bnbeit erijielt (te bafb große ^errfd)aft

über ben luilben Häuptling, fo ba^ er fie oor allen feinen 5lßeibern

außäcid;nete. Öeivbfjnt jeboc^, feinen !Oeibcnfd;aften jlete ben 3>5gel

fc^ießen ju laffen, (liejj er ein|T, in einem 2InfalI üon 2Butb/ ^a^

fd)bnc ^db, baß fo unglucflid? geiüefen ihn ju beleibigen, mit feis

nem SDJeffcr niebcr. Der 2;ob beß @d)Iad;topferß mad;te inbe^ feu

ner 2Butb augenblirflid; tin ©nbe. Sejlurjt ftarrte er bie Unglilcf^

li<i)e an, üerbuüre bann bae ^aupt mit feinem ^antd, uiib feilte

fid) über fein 55erbred;en unb feinen 53erlu|l brutcnb neben bem

Jeic^nam nieber. <Bo faß er brei Xage lang )lumm, ebne ireber ju

ejfcn nodb ju triuFen, unb bem 2{nfd;ein nad) fd;IafIoß. ü)?an fdrc^s

Ute, er iroUe jtd^ ju Xobe bungeru , t>e^l)alb nagten fid) feine Seute

jttternb unb baten tbn, bod) enblid; fein J^aupt ju entbiltten unb

ft'c^'ß bequem ju machen — er aber blieb regungßloß. ©nblid) brad^t^

einer ber Krieger ein fieineß ^inb berein, legte eß auf ben 93oben

unb Hellte ben gu0 bcß „fd)n»arjen33ogelß"' auf beffen Oiacfen. J^iie^

töbvte ben 2Bilben; er njarf ben SO?antel ah, hielt eine fUebe über

feine 2l)at unb fd;ien t>on biefem 9(ugenblicf an aller Jtraucr unb

3fleuc über fein 55erbrec^cn entfagt ju b<Jben. Olod; immer ivar er

im 23efi(j feineß furd^tbaren ©ebeimniffeß unb ber auß bemfelben

erwadjfenben Wlad)t'y aüein obfc^on er im ©tanbc »var, ben itob

unter feinen geinben ju verbreiten, fo üermoc^te er boct> nid)t, ben;

felben t>on ftc^ unb feinen grcunben fern ju balten. ^m ^aht

1802 brachen bie tterbeerenben ^>od?en and) im Dorfe ber Omabaß

auß. '>Sllit ©ntfe(^en faben bie armen 5Silben biefe fd;red?lid)eÄranfs

^eit unter (i'd; vonth^n, bie alter QJefd^idflic^fcit i^rer IScfc^ipbret
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unb öfrineüunbigcn Spohn fprac^. SSalb waren jwet Srittbeile ber

25eoülferung babtngcrafft, unb t>a^ <2d)icffal ber Ucbriggebllebcncu

fct)ien fntfd^tcben. Der ^toiciemuö ber Krieger wav Qtbrod)tn,

33erjn?clfltiiii) Ijatte fiS) ber fon|l fo unbcugfatncn ?Oidnner bemaä):

tigt. Einige juiibeten baö Dorf an, aU iiix le^tcS Mittel ber^pefl

einhält ju t^un; wd^rcnb 2(»bcrc in einem 3lnfatl üon ffia^nfinn

t()rc üßeibcr unb^inber tobt fd^lugen, um Ibnen bie Sdjmerjen einer

unüermeiblid^en ^ranf l)cit ju crfprtren , uiib fit in ein beffercö ?anb

üoranjufenben, 2ll6 baö allgemeine ^ntfe^en feinen Sphi)tpunh txs

reicht ^attc, würbe ber „fdjrcarjc 93ogeI" felbjl t>on bem Uebel bes

follen. Äaum faben bie unglüd?lic()en SSilben tbren ^duptling in

®efabr, fo »ergaben fic ibr eignet ^(enb unb fammelten fid) um fein

(Sterbebett, (gein berrfd)fdct/ttgcr ®ei(^ unb feine SScrliebc für bie

SBeißen gaben fid; nocfe in feinen legten 2lugenblirfen burdb bii

ffiabi fnnb , bie er felb|l binfi«i)t(id> feineö 2?egrdbni)5pla<^cö traf,

^in X'>ugel cbev 55orgebirg bon mebr al6 400 gu0 Spblje, oon wo

ane man eine weite 2Iußftct)t über ben 9}?iffouri bat, unb wo er bie

SUnfunft ber 23oote ber weisen SO?dnner ju erwarten pflegte, foUtc

feine irbifd^en 9lcjte aufnebmen. Der SO^iffouri befpiUt ben gug bits

feg 5Jorgebirgö , unb febrt, nac^ mannid)fad;en ilßinbungen in ber

^benc, bi6 auf eine Entfernung öon etwa 900 ©d)rirten wieber ju

bcmfelben jurucf , fo baß ber ©c^iffcr fid) nad) einer gal^rt öon etwa

30 SWcilen mit©egel unb SRuber mcbev bei bem feltfamen53orgebirgc

befinbet, alö wdre er babin gebannt. Der le|^tc SBeftbl beö „fd^wars

jenSJpgelß" war, feinörab auf ber©pi^c jeneö ^ugeB ju bereiten,

unb tbn bortauf feinem Sieblingßpfcrbc filjenb ju beerbigen', bamit

er fein üormaligeö ©ebtet uberblicfen unb bie 95ar!en ber weisen

SDJdnner fd)auen fbnnc, wenn fi'e ben gluß b^r^nffonimcn, um mit

feinem (Stamme J^anbel JU treiben. Wian tbat punftlid), wie ber

58erfd)iebene befoblen. Der Sei4)nam warb ouf fein ^riegöroß gefeilt

unb ein ^ügel über ib" gewölbt, auf bem man eine (Stange anfvid):

tete , »on weld)er bai> Söanner beö .^")duptlingö unb bie (Sfalpö berabs

flatterten, bie er im geben erbeutet batte. 2ll6 bie (Jrpebition unter

.^rn. jpunt bie\e ©i'genb befuc^te, jlanb bie Stange mit ben grags

menten bee 25annerö noc^, unb ber abergldubifd;e @ebraud?, »on

3eit JU ^fit Jebcnemittel für ben 53erfd)iebenen auf ben ©rabbiJgel

ju legen, würbe oon ben Omabaö nod) immer gewiffenbaft befolgt.

Daö Untere unterbleibt je^t freiließ/ ba ber (Stamm fajl gön^ au$a



Qtfiovbm j|I, hl5^ fXQÜ) tttfMicV tvnrb baö ©rob beö ,,fd)H>ätif5en «Oo:

gelö" üon ben wanbeinben Sßilben mit Cfl)rfurd)t tinb you ben 3?eij

fenben nuf bem 9}?i|fourt atö eine Sanbmarfe betrnd^rer, unb itiöti

^eigt bem gremben von gerne fd)on baes &xab, bnß «cd; immer bic

©cbeine beg fnrdjtbareii tiibtanifd;en ^'riegerö unb feinet «pferbeö

iimfd;(ifßr.

53eunnil)i9tnbe ©en'i^te uon ben öic«r:2;etou^. — 35ie "ipiraten be? ?Ottffouri.

— 3"fflninientreffen (Jroofa unb ?))?ac ^MaiV'S mit i(}nen. — ^efertionen

ttuö bem i'rtgcr. — ^U'reife «uö bem 4>orfe ber il'malnw. - 3oneö nnb (2ar-

fon, jirei ülbenteurer. — »iJtenteuer J>rn. ^tiibburp'ö mit einem ^onca-^n-

birtner. — trin 25ote won .^rn. 2ifa trifft ein. — Sie erpebition eilt »onuärte-

9üat)renb Spv. Spant unb feine 93cg{eiter fid) im Dorfc ber Dmas

l)aö oufi)ieIten, trafen brei (Sioux';3"t>inner öom ©tammc ^«nfton;

>21{)na mit ber unangeneljmenO^ndnid^t ein, baß eine 23anbe öon ben

(Eioux'^Jiiftong, b'ie einen Sanbjirid; öon üielen 5!}?ei[en iweiter am

?!}?iffouii hinauf bewofjnen, fid) in ber 9]ai)c befi'ube, um t)k ^rpes

bition 5u erivarten unb \'id) il)rer ffieiterreifc ju »tiberfel^cn. Die

(£iPui:;2;etong luaren ju jener Seit gl?id)fam bte'5)iraten beö 9!}?i|fouri,

\vc\d)c tic \dd) belabene 23arfe beö ^anbelßmanneö a\ß gute ^rife

betrad;tctcn. öie l)atten il)ren eigenen ^anbel mit ben brtttifc^en

^aufleuten beö 9Zorbive|Teng , t>k il)\un auf bem %\ü^ 6t. ^peter

iijre 25ci)urfni|fe regelmäßig 3uful)rtcn; ba fie auf t^ic^e ÜBci^e oou

ben .^aubeleleuten auf bem SJZijfouri unabl)angtg ivaven, fo plun*

beiten \ic biefe, fo oft fid) nur bie @elegenl;eit bot. 9??an Ijat bes

l)aupten iroücn, ft'c luaren öou ben brittifd;en ^auffeuten, bie alle

SRiüalen in bem Jpanbel mit ben ^nbtanern ju entfernen tüiinfd)ten,

5u biefeu SKaubereien öeranlaßt »orben, 2l«i)ere fuljren jebod) einen

tiefer liegenben ©runb an. Die ©ioui: rcaren burcO i^ren Serfe^r

mir ben brittifc^cn ^anbelefeuten mit bem ©ebrauc^ ber geuernjafs

fen bcfannt gcivorben , unb tiit^ l)attc iljnen eine große Ueberlegcn*

\)dt über iiie anbern l)b()cr am 5}?i|Touri t)inauf it)ol)nenben ©tdmme
»erlieljen. 2iud; Ratten fte fid? fo 3u fageu ju gactorcn ber obern

. «Stamme öufgeworfen, inbem fic biefelben auB jiveitcr J^anb unb



^u bebeutenb l)bl)etn greifen mit \>en oon bcn ÖÖeIßen he^o^imn

2Öaai-en öerfaben. ®lc ©ioiu' |a()eti ba^er bic nmeiicaiiifd^en ^ans

bcl^Ieufc ^&cl)(l ungev» ben 9)?tf|ouri binauffal)ren, roeil ft'c gar ivol)l

begriffen , i>a^ fie babiircb bie ^'u«bfd)aft ber obcrn ©tdmnien oer:

Ueren muiltcn, uiib baß btcfe, waö ba^ (£d)limm|lc iwar , ebenfalls

geucnuaffen befommcn unb baburcl; für ft'c fnxd)tha\e Öegtiev ipers

ben »uiirben.

G6 t|l früber fd)i>n ernjdbnt lüorbcu, baf5 bte ^^. (JrooB unb

Si}?ac l'ellan auf einer J^anbeli^reife t>on biefen gluprdubern angefaU

len rporbcn »varen; ba brcfer SJorfaü mit fpdter ju berid;tenben Um;

ffdnbcn geiviflTermaßen in 93crbiubung fleljt, fo möge bier eine ge^

nanere (Jrjdbiung l^eefelbeu folgen. — Ungefdbr jwei 3abre uor ber

3cit, öon ber bier bie 'tüebe ift, gingen ^roofö unb '>fflac ieilan in

95optcn, mit ungefdbr 40 ÜOJann befel^t, beu SO^ijfouri binauf, um
mit beu obern ©rammen J^anb'el ju treiben. 3fn ei"?r ber Jtrum;

mungen beß gluffeg, wo Mö Ufer \v>dt über ba^ SÖaffer bereinr

bdngt, bbrteu fie plb^Iid) ©efdjrei unb ^aüd)},in über ftd), unb

faben bk ilberbdngenben gelfeu mit bewaffneten Ößilben Uie^t. QB
war eine S3anbe ©iour, wobi 600 ?Ö?ann flarf, hit iljve Waffen

brobenb fd^wangen, unb ben öootcn juriefen um^ufebren unb n?ej;

rer unten ju lanben, ©egen einen fold^" 23efebl ließ ftd) nid>tß

cinwenben, bcnn tU ^nbianer fonnten oom Ufer betab tU Sßeißen

v»ernic^ten , obne felbf! bie geringjle ©efabr ju laufen, ^roofö unb

SO?ac Scllan [anbeten baber, wie ii)nen geboten worben, unb batten

eine Unterrebung mit ben ©iouy, tiie H)nen hei Xot>eii\ivafe jeben

weitern 5)erfud), ben ^iü^ Ijimn^ ju fabren, unterfagten, fid) aber

erboten, frieblid} mit ibncu ju bßnbeln, wenn fit hleibeii wollten,

wo fte fid) befa\\t>en. 2)a tie ?i}?annfd)aff , grbptentbeilö au^ cana«

bifd^en „Sieifenben" beffebenb, ju fdjwad) war, um einen ,^ampf

gegen eii\ei\ fo überlegenen gcinb ju wagen , ber noc^ baju leidH

5)er|ldrfnng b?rbeijieben fonnte, fo mußte man ber ßJcwalt nad)-

geben, unb man begann baber fogleid) ^dume ju fdUen unb ein

J^auö aufzubauen. T>ie Siouv febrten uad) ibvem ungefdbr 20

20?ei(en entfernten Dorfe jurucf, um ©egenjldnbe jum Saufdbbön^

bei ju bolfn ' ließen inbeß bod) fed)ö ober adbt ^ann jurücf, um
bic aßeißen ju bewachen , unb fc^irften nod) baju '^Patrouillen bin

unb b«r«

Jg>r. ^ropf^ begriff rec^t gut, t><i^ ii, p^nf ^efa^r ju taufen



tii

gepliJnbert unt) ermorbet ju «erben, uumbglfd) fet), feie JReife forts

jufe^en; bennod) wellte er öbev ben eigentlichen 3«>fcf feiner ^rpes

, bition nic^t öuß ben Slugen t)erlieren. SIBdljrenb man ba^er mit

onfdjeinenbem ^ifer ben 93au beß ^aufcg fortfe^tc , fdjicftc er tie

Sager feiner ^vpebition in einem ^anot ben gluf? hinauf, narf) bem

eigentlidjen £>rt i^rer 93e|limmung, um bort ^eljwerf ju fammeln,

unb feine fpater jn erfolgenbe 9lnfunft ju ermarten. <£obalb bie

Sager aii§ bem 93ereid) ber feinblic^en Siour iraren, ließ J^r.

^roof^ ben ^au einflellen, 9)?annfc^aft unb Üßaaren wieber eins

fc^iffcn, unb, nac^bem er ber crjlaunten )Bad:)e \wd) eine berbc

95otfd)aft an il)re Sanbßleutc t){nterla(fen Ijattc , eilenbö ten gluP

^inabrubern , um bicfen 9?dubern fo fdjnell al5 mbglid) aug bem

©eft'djt ju fommen. '>Baö ben Univillen ber .^^. QxocH unb

SDZac SeUan nod) er^b^te , war ber Umflanb , hafi , wie ft'e fpdter

erfuhren , .^anbelgeifcrfud)t i^r gewinnreic^eg Unterneli^men öer«

fitelt l)atte, inbem man ^rn. sjJZanucl !?tfa, bem ^f)ef unD 2(gent

ber 5}?iflrouvi> Kompagnie, (£d)ulb gab, \>\t ©iour $u biefem 21ns

fall veranlaßt ju ^abcn. X)iefe 91ac()rid)t ^atte, pbfd;on il)re

SBa^r^eit nic^t verbürgt »erben Foante, ben ofjnebi^ß fel)r M^igen

SJJac ?ellan fo fcl)r aufgebrad)t, \>a% er fd)ivur, J^rn. '^\\<x augens

blicfli4> nieberjufd)iepen, wenn er iljm im !2anbe ber S«bianer ^u

gegncn follte; eine 'iSi<x&jt, ^ixt ganj mit bem ^baraFter beö fWan«

neg unb mit ben ©efe^en ber (J'^rc jenfcifg ber ©rdnje ubercin;

flimmte.

2Benn ^rooFö unb $0?ac Sellan über bie 5Inma0ung ber ©ionys

Jtetong unb ^itw il)nen barauS cnt»rtd)fenben SJerluf! erbittert waren,

fo waren biefe Freibeuter nid?t minber aufgebradjt barilber, S^^) *>»"

tcn Üßeif5en nbertif!et unb um ben gerefften ©ewinn gebradjt ju

fe^fw, unb eß f!anb baljer fefjr ju fi'irct>ten, \)Ci^ |te ftd; gegen X>\t

^rpebition beS ^rn. ^unt um fo feinbfeliger benebmen würben,

wenn fte erfahren feilten, \)<k^ jene beiben Ferren fi(^ hd bcrfelben

befdnben. Sllle biefe 55eforgni|Tc warben \iiXi canabifdjen „3fleis

fenben" jwar t>erfd)wiegen, um |Tc nid)t mutl)lo6 ju mad;<n, allein

ed lie^ \\A) burd^anö nid)t t>ert)uten, X^o.^ nid)t "^xt oon "^tw 3n«

bianern verbreiteten ©erüd}te febr t>ergrbßert %\x i^ren S^breu Famen.

Daju bracbtc ber t-on einem Sagbjug l^eimFebrenbe Häuptling ber

jDniabaö "^'xt 9lad?rid)t mit, Xiix'^ in einiger Entfernung aufwärts

jwei SOidnner »on einer Söanbe ^iou;t frmorbet worben feijew/ wöö
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tit hcvtiti er»T?öd)enbe §urd)t natuvUd) nod) mef>r ffetgerte. T>it

Miiöbtfc^en „9?eifcnben" fa^en im ©ctf?c fd;on auf bei'ben Ufern

©dl?aarcn t>pn Ärtegern ffefjen unb gcuer auf t^re 93ootc geben, ober

lauernbc ^')orbcn, tie (te ^iadjtß im ^ager ilberfaCfen unb ermorb«n

irilrbcn. S[)?ebrere ivurben fo mutfjlol, ba^ fie Heber umfcbren alß

f?d; burc^fttlagcn unb gcroiifermapen burc^ ba^ ?anb biefer 9iduber

gaffenlaufcn ivofften. Srei t>on if^nen entwichen auc^ tvi'rflic^

^eimlid; auö beni 25orfe. S^im ©lucf !onnten fie burdf? brei anbete

bie fict> gerabe anwefenb befanben, unb btc man burd) große 93erj

fprectungen getvann, erfei^t »uerben. Die unter feinen teuren ftc^

jeigenbe unb oft big ^ur SWeuterec f!eigenbe Un5ufriebenf)eit mad?tc

^rn. ^unt nid^t wenig beforgt, unb trieb ibn oonrartö ju eilen,

um baö feinblid)c ©ebiet red)t balb hinter ftc^ 5u ^aben , tvell bann

feiner mebr fo Uid)t ivagen würbe ju entweichen, ba eö ijic^t minber

gefabrlid? war umjufe^ren, aU üorwdrtg ju ge^en.

2Im 15 'Sliai öerließ er bemjufcigc bag Dorf ber Omaijai,

unb feilte bic did^t naä) bem ©ebtet bev furdjtbaren @iouv;2etonö

fort. ®df)renb ber erffen fünf Sage wcl)te ein frlfc^er günjifger

2Binb, ber bic '^af)rt nid)t wenig befbrberte; bann aber breite er fid),

fo ba^ ibn bk ^rpebition gegen fid) ^atte. '^abd begann ber ?5Iuß

)u wad;fen unb bk ^trbmung reißenber ju werben, weil ber @d?nec

fn ben tRodli^ ?D?ountatnfi ju fc^meljcn anfing unb bk grüt^Iing^s

regen auf ben obern «Pratriricn fid; eingeflellt i^atten. Da man

je^t in eine ©egenb fam , wo man auf beiben Ufern auf geinbe

ju flogen erwarten mußte, fo warb befc^Ioffen jtd) {){nftd)tiicO ber

Sagb für ben Unrerljalt ber SWannfd;aft auf bk oft jiemdd) gro<

ßen, meifl mit fd;bner 2ßalbnng beberften ^nfcln ju bcfcOrdns

fen. 2(uf einer berfelben erlegten bk ^dger brei 53üffet unb

jwei (5Ien6, ton benen unferc Oleifenben am ©aum einer l)errs

Hct>cn ^rairie ein trefflid;eö 3dgermat)t Rieften, '^lod) nid)t lange

batre (tc ibre S5oote wicber befliegen, aU fk ein auf ftc jnfa^ren«

bcö, t)on in>ei SO?dnnern befeijteg (Janot erblid'ten, in benen jTe

ju itjrem ^rflauncn jwei SÖeiße erFannten. (5ö waren jwei jener

fü^nen uni furdjtlofen 5ager ber 5ö((bntß, DZamen^ ISenjamin

Soneö unb 2ileranber (Jarfon. ^wet 3abre lang batten fte om

ober|Tcn 2:betl beß SWiffoHri }ngebrad;t, unb fc^wammen nun 2Iau5

fenbe \>on WtdUn in it^rer yiu^fd)aU auf einem wilben ©trom, mit«

ttn büxdf QtQcnbttt, wo wtlbe Stamme t^au^ten^ fo be^aglit^ unb
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forglod f)ttaf>, ali befiiuheii fit ftc^ inmitten ber ^ioiiifation. ^voti

fold)e iKdnner ju getüinneii, üer(ot)ntc aUcrbingö bcr ^ui)C, unb

eö beburfte and) nur geringer Ueberrebung, um fk ^um Söcitritr

5U bewegen. Die Sßilbnig i|l beö ^a^ex^ ^eimarb; bem SKa-

trofen gleid) flimmert eö ii)n wenig, nad) ivelcbcm ^unft ber

SBinbrofe ta^ 6d;iff lleuert, unb fo gaben auc^ bcefe beiben

2ibenteurer tit JÄeifc nad) <St. Souie willig auf, um fid; ben

SRocf»; SKountainö unb bem ftiüen 9}?eere jujuwcnben.

2)ie bcibeu Ülaturforfctier, ^r. 23rnbbun; uüh Spr, dhitaü, bie

ft4) in 6t. Souig ber (Jvpebiticn nngcfd^Ioffen Ratten , begleiteten

fic nod} immer unb »erfolgten i^ie gorfd)ungen bei jeber ©clegen-

l^eit. Spw 9]utatt fd;eint ftd; außfc^liefjlid; feinen n)i|Tenfcfeaftli4>en

Unterfud)ungen gewibmet ju ^aben. ^r war ein eifriger JBotanifer,

beffen ganzer ßntl)ufirtßmu6 erwacbtc, alefid) in ben enblcfen^rairien

eine neue ^Pflanjenwelt öer ihm auftbat. @o oft tie JBoote lanbe*

ten, fprang er an taß Ufer, um ^u betanifi'ren, uub oft mupte man

il)n, wenn eö ^eit jnr Sibfaijrt war, anffucben. 2)en canabifd;en

^,9ieifenben," benen uberl^öupt aüeg, xva^ au0er ibrem unmittel;

baren SlÖege liegt, unfuBlid? i\i, war t>ie :?ei^e^fd)oft beö ebeln 930.-

taniferö ganj unbegreiflid; ; unb wenn er fo mit ^J^flan^en aller >2lrt

beloben iurucffeljrte, mad;ten fie ii)n oft ^ur^ielfctieibe il)re6 SBi^te,

tnbem e6 t^nen al^ eine Slrt äBal)n|tnn erfd;ien, unnu^eg ®ra^

ju fammeln. ^r. 25rabburj) war weniger auefdjlieplid) in feiner

$iebl)aberei unb befct)dftigte ftd; eben fo gern mit ber 3«gb ale mit

feinen ©tubien. S5ei feinen geologifd^en 5Iuf^flu0C" naljm er fletß

bie glinte ouf bie ©djulter, unb ba er fid) gan^ ber l)arten Sebeng;

weife feiner Umgebung bequemte, fo fianb er bei ber 9}iannfd;aft

ber ^rpcbiticn gar fel;r in ©unfr. @elb{l tit ©efabren, benen

man jc^t in einem feinblic&en Janbe hd jebem ©d)ritt augge;

fei^t war, »ermod^ten feinen SpariQ ^nm Umt^erfd^weifen nid^t ju

fd)wdc^en. ^li> er am 2lbenb beß 22 Wlai'e bemerft Ijatte , ba0 ber

glup eine (!arfe Biegung mad)e , an ber tu ^oote ben ganzen

folgenbeu ZaQ ju faf^ren l)abcn würben , befct)loP er biefe ©elegen-

beit ju einem 2lugflug am ;^anbe ju bemiBen. 6tatt («d; alfo am

SJ^orgen beö 23 mit benn Uebrigen einjufc^iffen , fuUte er feine

3agbtafd)e mit gerbfletem .^orn al6 20?unbt)orratl) unb brac^ auf,

um ben UBeg jugup ju mad;en, mit bem 53erfprec^en, fid) ^ad)s

tnittagß wieber bd ben JBooten einjufinben. ^rn. J^unt warb md)t
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wo^I 6e( einem fotc^en ffiögflilcf unb er gaS bem t&f}nm Sfdgei' ju

bebenfen, baß man ftd) in g^tnbeg Sanb befifnbe. JJ)r. 95rabbiir»)

nabm jebod? bie^e 2Barnnng auf bk leichte ÖlcOfel unb macl()tc ftcO

trol)fgemut^ auf t>en ÜBeg. ^r brad;tc feinen Xa^ red?t angenehm

mit jcolo.qlfc^en unb botanlfc^en Unterfudjungen auf einer fjerrlid)en

^rairie t)in, unb tl)at me()vere oergeblidpc ©d;ilffc auf mibe ^unbe,

ol)ne ju bebenfen, wie leidet er baburd^) bie 2Iufmer!famfeit ber öiels

Ieid)t in ber yial)t lauernben 5öilben auf {id) jieben fbnnte. (5r f)atte,

ganj in feine Untcrfuc^iingen öerlorcn, in ber Slbat gar \nd)t mif)V

an bie ©ioux'=21ctong unb bie ©efabren beß ?anbeg Qet>ad)t, alö er

ungefa()r gegen tk Wiittc beö ^^iad^mittagg am Ufer beg Sfujfeö

|Tel)enb, unb jtd) nad; ben 23ooten umfe^enb, plbljlic^ eine J^anb

auf feiner ©d)ulter fi5l)lte. Srfd()rocfen auffatjrcnb unb ftc^ um«

wenbenb erblicfrc er einen nacfren SBilben mit gcfpanntem SSogen

unb ben^feif gegen feine S3rnfl gerichtet v»or ftc^. 3n einem 2Iugeus

blicf war bie glinte angefd)Iagen unb tit J^anb am BnJcfer. ©er

^nbianer fpannte feinen Sogen nod) l^arFer, lie^ aber ben ^pfeil

nid)t aus ber ^anb. ^r. 93rabburj; begriff fcgleid;, ta^ ber ÜÖilbe,

wenn er 95b(eß gegen ibn im ©d)ilbe fiU)vtc, i()m feine ^eit jur 53er«

tbeibigung gelaflen l)aben rourbe, ev feljre bat)er fein ßjcirebr ab,

unb (Irccfte bie X^anb anö, bie ber ^nbianer jnm 3eid;en ber greunbs

fc^aft ergriff, unb Spuu 95rabburj) in ber @prad)e ber ©fagen fragte,

ob er ein 2lmericaner fep. Siiefer antwortete bejal^cnb unb wollte

nun wiffen, ob er einen ©ionv üor |ic^ l)ahe , worauf er ju feiner

großen 95erul)igung erfuf)r, ba^ fein ©egner ein ^onca fei;. S[öa()s

renb beffen famen nod) jwci anbcre 3nbianer ^erbei, tie infi ju

^aben fd)ienen ^rn. 93rabbur>) ju nbt^igen, mit i()nen ju ge^en.

J5iefer weigerte iid) natilrlic^ unb fefjtc ftd) auf einen ©anb^ugel

nieber, inbem er feinen 2;afc^encompaf5 i)ert»orjog unb iijn ben 3ns

bianern jeigte. £)iefer i^nen neue ©egenflanb befd(?dftigtc tk ÜBils

ben einige 3«it/ allein fobalb ifjre ÜZeugierbe befriebigt war, brangen

jie aufö neue in ^rn. SSrabburp iljnen ju folgen. Um {k abermals

^injubalten, bract>te er ein fleincö 3[l?lfroffop jum 23orf(^ein , unb

biefeß neucSBunber erreichte feinen 3wecf, bieSlufmerffamfeit ber 3"*

bianer ju feffeln , öollfommen. Södbrenb (Te ftd; bamit befd^dftigten,

fprang einer von iljnen plb^lic^ auf unb fließ t^a6 Äricgögefc^rei auö.

J^r. S3rabbnro na^m augenblid'lic^ feine glinte jur ^anb, fefl ents

fc^loffen fid) aufe dußerfle 3u uert^eibigen, alö ber 3nbianer nad)

iK«ifen unb ßänbecNfdjreibunflen. XIV, 9
(^ftoria.)



180

bem gdi^ l)inab beutete unb fomi't bie Urfad;e fei'neö JRufö fic^ ers

flarte. Der 'SJla^l eineö ber Söootc würbe Oiiiter beni nteberen äßei»

bcngebüfc^ am Ufer fic^tbör. Der fü^ne 9^aturforfc^er fiiljlte fic^ bei

biefem 3Iiiblicf fein" erleidKert; bie Snbtötiev ober gaben 3eic(jen oon

gurd;t unb ivoUten baoon laufen, ^r, 95rabburi) üerfidjerte jTe

einer guten S5ebanblung unb üerfprad) ibnen bie beftt 95ewirtbung,

wenn fie i^n an 58orb begleiten wollten; ft'e j&gertcn noc^ ein

wenig, üerfdpwanben aber p(bl^li4>, beoor nod; t>ic 95oote aii& 2ant>

tarnen,

2Im folgenben SKorgen fanben fidi) bie brei ^nbianer, üon me^;

rcrcn iljreö ©tamme^- begleitet, im :2ager ber Srpebition ein. Wlit

if)nen fam aado ein weifier Wlann, ber ein @d;reiben üon ^rn, SO?fl;

nuel Sifa , bem 2:;i)cil^aber ber fD^iffouris^ompagnie , on ^rn. J^unt

i1berbrac()te. ^r» Sifa (lanb, voU bereit^ erwabnt, im 23egriff, c^rn.

J^enrj; ncb(! feinen Reuten aufjufuc^en, unb war brei 2ßoc(>en fpdter

aU ^r. Jipunt aufgebrochen, ^aum batte er t)on ben feinbfeligen

2Ibftd)ten ber ©iouv gel)brt, aU er aud)>alleg aufbot, um.^rn. .^unt

ein^ubolen, unb in feiner ©efellfcbaft ben gefal)rlid;en Xl)dl beö

glujfeö ju befabren. ^r Ijatte 20 jlarfe 9tnberer hei fid), bie fo

frdftig arbeiteten, ba^ er gerabe \>iev Xa^e nad) Spnu SpumS 21b«

faf)rt im Dorfe ber £)maba^ anlangte. 33on biefem Dorf ouö

fc^icfte er ben 25oten mit bem ©(^reiben an ^rn. .I^unt ah, in welchem

er biefen bat, il;re ©i'pebitionen jum beiberfeitigen @4)ug gegen bie

im lOanbe ber ©iouv ibrer wartenben ©efabrcn ^u üereinigen , unb

il)n bep^alb ta ju erwarten, wo biefer 25rief in feine (J^rn. J^untß)

Jipdnbe gelangen werbe. !?ifa fürchtete, wie ftd; fpdter geigte, in

ber $tl;at, t>a^ ^v, Spnnt ihm hei ben ©iour einen fd?limmen Dienji

erweifen unb ibnen, um felbfl: glud'li*^ burc^jufommen, üorfpie»

geln mbd;te, ha^ ev (£ifa)., mit bem fie gewb^nlid() .^anbel ju treis

ben pflegten, ftc^ mit einem reichen 2Baarenlager auf bem SSegc ju

iljncn beftnbe. ^utem beforgte er, ta^ ^roofö unb ?9?ac :2ellan hie

©clegen^eit benu^en Fbnnten, um ibm ben 53erratl) ju »ergelten,

ben er »or jwei 3abren hei benfelbcn ©iour gegen jte geübt. Den

J^^. ^unt unb ^roofl tbat er l^ierin Unrecht, benn biefe backten

an feine ^interlifl; Wlac 2eüan aber wieber^olte feine- Drol;ung,

Sifa nieber^ufc^ießcn, fobalb er i^m auf bem (Behiet ber ^nbianer

begegnen werbe.

Die ^orjlettungen ^roofa unb ^ac Man^ Ratten tnbep bei

I
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^rn. ^uttt, bcr jubem ber JP>i'nbcinfffe gebadete, btc Stfö t'^m feI6|l

in @r. ?out6 in ben ÜBeg gelegt, großem &mid)t. ^r äweifeltc

an ber ijrufridjtigFeit biefeö WianntS mit fHed)t, unb fi5rd;tetC/ böß

er, bei ben @{ouv angefommen, gar leidet feinen Hinflug öuf biefeii

<Btamm benuigcn fbnnte, um i^m bie weitere gat^rt ben gfuß {)in(iuf

ju üerfpcrren. dv fdjricb ifjm ba^er jurilcf , baß er il)n im X)orfc

ber ^oncaö erwarten werbe, ließ ober, fobalö ber 93ote fort war,

ungefanmt 21nf!alten jum 2Iufbrud) treffen, um ^rn. £ifa mit feiner

©rpebition fo weit aU mbgli4) hinter f\d) ju lajfen, weil er glaubte,

tit offene Seinbfeligfeit ber fjnbianer fejj wtit weniger ju fordeten,

al6 \i\e ^interlifl eineg rioaliftrenben J^anbel^manneö,

91eue beunru^igenbe ©crüdjte. — 3)efertcure unb neue ntecruten. — ilen=

tutfp-jÄger. — ^tad^ric^t von .^m. ^enrn. — ©efalir »on @eite ber ©cftrortrj:

füfe. — iiMenberung be6 ^leifeplan^. — ©cenerie am Jluf. — 2)aö ?anb

ber ©iour. — 3wf«nmientreffen mit ben Silben. — ^riegeratl;. — ^wü-

ftungen jur ®d)lac^t. — 5>ic gti^ben^pfeife.

©egen ^'ittaQ üerlteß bie ©jcpebitton t>a^ ®orf ber ^onca« , unb

fam, ungcfd^r eine ©tunbc jenfeitö beöfelben, an ber 9}?i}nbung

beö üuicourt ober S^iapib SRiüer vorüber, von ben er|!en graus

jofen im fanbe urfprdnglic^ l'Eau qui court genannt. 9'lacl;bem

unfre 9leifenbcn iijregabrt nod^ fowcit aU mbglic^ fortgefe^t bitten,

legten fte an, um bie 9Zac^t am ?anbe jujubringen. 2im 2ibcnb bes

f4)wal^ten bk canabifc(;en „Oleifenben" wie gewbf^nlic^ iiit Srcig?

niflc beö Slagö unb bcfonberg bie üon ben ^oncaö crbaltcnen

gfladjric^ten. Diefe ^nbiancr Ratten bk btnftc^tlic^ ber feinbfeligen

2lbfT(^tcn ber ©ionv umraiifenben ©en1d;te nidjt nur üoßfommen

befidtigt, fonbern aud) üerft'c^ert, baß filnf ©tamme ober 93anbcn

biefer friegerifct>en 9^ation ftd? i)h\)n- am ^luffe btnauf gefammelt

l)dtten, um auf \ik Srpebjtion ju warten unb fic abjufd^neiben»

Xiiefeß @efd)w5l^ unb bk furdjrbaren ©cfd;ic^ten öou inbianifc^er

^riegfiibrung, t>k babei aufgetifdjt würben, machten auf bie gurc^ts

famcn einen tiefen Sinbrucf, unb am folgenben SDZorgen fanb fiä),

ta^ bie beiben Sl??4nner, bfe im J)orfe ber Dmaf)ae iur (Jipebition

9 *
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ßcj^o^ett waren , unb bic man fo frergcbig öu^gejlattet Nttc , »aö^

renb ber 9Zad;t mit allem, njaö ftc erfjaltfu, entmic^cn »uaren. S)a

man von^tt, Xia^ einer üon ifjncn nid;t fd)wimmen fonnte, fo ()ojfte

man er werbe am Ufer beö Üuicourtsgluffeß S^alt madjen milffeu,

unb na^m U^^^oXb eine allgemeine SÖerfotgung t>or, bie jeboc^ frucör»

loö blieb.

31m ndd^flen SiJZorgen (26 Si)?ai), alö bie gefammte SÄannfdjaft

ftd^ an einem ber fc^bnen Ufer beö Slujfeö jum grill)f^ucf peifammelt

befanb, bemerkte man jwei (Janotö, tk langöbem gegenüber lie;

- genben Ufer jlromabwdrtg fnbren. Si)?it ^iilfe eincß ^ernglofe^ enN

bcdfte man, baß fic^ \\\ bem einen (Janor jwei weiße 5[l?dnnerbcfanben

unb in bem anbern einer. Um il)re 9lufmerffamfcit ju wecfen, würbe

eine glinte abgcfc^offen, worauf fie benn l)erbeifamen. ^ö jfigte

jtcb, \ia^ eö brei Sager a\\^ ,^entucft) t>on ber (id)U\x, furdjtlofen

(klaffe waren, 9lamenö abwarb Siobinfon, 3o^n J^obacf, unb 3acob

JRijner. Siobinfon, ein Veteran üon 66 ^a^ren, war einer ber

erj^en 2lnftcbler in ^entucf»; gcwefen ; er Ijatte fd)on mel)rercn ©e;

fechten gegen tik ^nbianer beigewohnt, uub war in einem berfelben

ffalpirt werben, weßbalb er bie üerwunbete ©teüe mit einem Zi\6)

bebed"! biflt. 2Illc brei batten mebrere ^abre in ben obern ®ilb--

niften jugebrac^t unb waren im Dienfl ber 5[)?iffouii s Kompagnie

unter ^rn. S^tm\) gef^anbcn, mit bem fi'c im 3abr juoor, aii er

t)on ben ©dbtt^arjfilßen öon feinem ^of!en am S!}?iffouri öcrtrieben

werben, bie9{ocft)9}?Quntain6 überfliegen bitten. 9lad) bem Uebers

gang über biefe ©ebirgc \iattt J^r. Sptnxi) ftdb an einem ber obern

2frme bea Columbia feflgefe^t, wo bie brei Sager einige SiJJonatc hn

tbm geblieben waren, unb nun, nacbbem fte ibre3<»gblu(l binldnglic^

befriebigt ^tatttix , im 55cgriff flanben ju ben Sbrig?" jurücfjufebren.

Der 2lnblicf einei? fo jablrei4)cn 53ereing t>on J^anbeleleuten, Sägern

unb canabifctien „9Jeifenben," alle wobl bewaffnet unb au^gerüflet,

frbblic^ unb munter auf bem 9?afenteppid) am Ufer be6 gluffe«

f(t)maufenb, machte auf bie alten Sdger benfelben ©inbrucf, xo'xt

ber 2lnblid? eineö i'agerß ouf einen alten ©olbaten. 211^ fte aber

erfl ben ganzen Umfang beö Unternebmeng erfubren , tiCi war fein

galten mebr, ^eimatb unb gamilien waren eergeffen, \i\t danot^

würben bem ©trome preisgegeben, unb frbblic^en SWutbeö ließen

bic 2lbenteurer |ic^ unter benfelben JSebingungen mt Xixt übrigen

Sfagcr anwerben. J5ie (Jompagnie war gebalten^ ibn^" bie »ollflan^
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bi'ge Sfuönljlung nebfl bem nbrljigen ©c^ie^bebaif ju tiefern unb

ifjnen bic Raffte beffeti ju laffen, \va$ fic erbeuteten.

X)er 3uu)ad}ö »on brei fo fraftigen Scannern in einer fo Qt»

fabröcUen ©egenb war ein großer ©eitinn fik ba& Unternef>inen.

g^id;r miiiber wichtig war i^re Äenntni^ beö Sanbeö , hie iü auf

ibren Steifen unb SagbjiSgen Idnge ber glujfc unb ilber bic diodp

ÜQ?ountaing ftc^ erworben Ratten, unb in ber Xijat befct>Iop J^r.^unt

and), auf ben fKati) biefer 20?anncT feinen SHeifepIan ju dnbern.

(5r war bieder entfct^Ioffen gewefen, bcn »on icwi^ unb Qiaxh auf

i()rer(5ntbecfungereifc eingefct>lagenen2Beg ju »erfolgen, ndmlic^ben

9)?iffouri hü su feinen ©abeln fjinauf ju fahren, unb üon ta an

ju Sanb unb über tie (Sebirge ju geben, ©ic brei Sager riet{)en i^m

aber ^ieüon ab, weil er auf biefem SBegc burd^ ben üon ben (gdfjwarj«

filßen bewohnten Sanbflric^ muffe, tie noc^ immer wegen te^ tjon

(Japitan Sewiö getbbteten^nbianerö il)reö »gtammeö gegen aUc2Beige

erbittert fepen. ©ie xieti)en ii)m bafjer, eine mel^r fübli(t?e SRic^s

tung JU neljmen, i>on welc^jer ^er aud) jte gcfommcn waren, ^r

würbe bann tie Stocfp S!}?ountain6 ungefähr an ber ©teile erreichen,

wo tie beiben gtuffe platte unb 2?ettowjtone cntfpringen, unb wo

baß ©ebirg fiä) leichter i5berf!eigcn lajfc al6 ha wo Scwiö unb Sfarfc

über bagfclbe gegangen fepen. Diefer 2Bcg fil^re, wie hie 3dger

üerftct)erten, burct) ein ?anb, wo ei Ueberfluß an ÜBifb gebe, unb

wo man minber in 53erfegen(jeit \)infid)tlid) beö Seben^unter^alteö

fe») als auf ber anbern 9?oute. ©oUc aber biefer 3ßeg eingefc^Iagen

werben, fo miüffe man benSWijfouri fd)on bei her <Btaht berSIricaraö

tjerlaffen, bie man binnen wenigen ^agen erreichen werbe, unb ba

biefe ^nbianer Ucberflu^ an ^ferben Ratten, fo f&nne man fic^ bei

ibnen hie ju ber großen ?anbreife, hie bei iener ©tabt beginne, eti

forberlic<)e 2Injabl öon «pferben üerfct>affen.

9la4)bem ^r. ^unt ben i>orgcfc(?Iagenen SSeg geljbrig ubers

had)t unb hie SOZeinung feiner (JoUegen barüber gebort batte, befc^Ioß

er ibn einjufd;Iagen, wobei fid) hie neugeworbenen ^dger aB gd^rer

anboten. Die (Jrpebition fe^te ifjre 9?eife bei bem berrlic^lien 'SJlais

Wetter fort. Die an ben gluß jlofenben ^rairien waren mit bem

buntfarbigjien 25Iumenfcbmel5 bebecft, unb auc^ bic^nfeln, bei benen

fte bie unb ha anlegten, boren ben gemifdjten 21nblicf oon 2ßalb unb

©arten, ^dufig rauften ftc^ bldbenbc Weinreben an hen Sdumen

empor unb bur(^buftctcn hie :guft mit balfamifc^en &exüd)en. ^xtU
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fc^en ^errlic^eu Rainen t)on l)D(i)ii&mmiQen Jödiittien bffneten iiö)

fleincrc unb grbßerc lid)tc ^laljc nift Slumen ober SJofengcbüfc^en

in üoUer 93Iiltt)c bebccft. S^äu^Q hatten 93i1jfet, eienö unb Sintis

lopen auf fold^.en 3nfe(n ^ufluc^t gefudH unb fic^ burc^ ba^ bidjte

®cbblj 95abn flcbroc^en, fo boß man bic labtjvtntbifc^en Srrgdngc

eineß ^arfa oor fi'd; ju febcn glaubte, unb oft waren üon benSSiiffeln,

ta tco ber gluß fid) jivifc^en Oo()en Ufern binburc^njanb, fbrmllc^e

©trafen am 9flanbe beg ©tromeö ausgetreten worben/ bie man »on

2i}?enfd;enbanb angelegt glauben fonnte. 2In anbern ©teilen waren

bie Ufer t>on mächtigen ^ifenerjabern eingefaßt, bie t:)a^ UBaffer

öu^gen)afd)en unb ju Jlage gelegt b^tte. 2in einer ©teile bes

fc^ricb ber gluf eine gerabc Jinic öon fajl 15 5!)?eilen; bie Ufer liefen

fanft abhängig bt6 jum SSajfer berab unb waren mit ®raö hti>t(Xt,

boc^ obne allen SSaumwud;^. Sangö beiber Ufer, bie ganje ©trecfc

Don 15 9)?eilen binburd;, beutete ein gegen bimbert ©d)ritt*breiter

©treif öon bunfelm Stoflbraun auf ein unerfd/opflic^e^ Sifenlager,

tütd) taß> ber SO?i|]"ouri jtd; feinen 2Öeg gebabnt batte. Jobber Ijirxi

auf am glu^ fanben fid) fpater ©puren , ba^ biefeö ©ifcnlager fid)

fortfelje; biefeö unb i>aö unermeflid)c Äoblenlager an bemfelben

gluffe fd;cinen Ue Elemente ju fej)n , welche bic 9]atur für i>ie fünf;

tige ©rbßc unb ben S^eic^tbum beg rndd^tigenSöeflen bier aufgcbduft

bat. X)er Slnblicf biefer mineralifd;en ©c^di^e reijtc tie 5lBipbegicrbe

^errn 23rabburj;'ö mächtig , unb eö war eine wabre ^ein für ibn,

feine §orfd;ungen \)iev nid;t fortfeJjen ju fbnnen, fonbern jid? feiner

gewbbnlidjen ©treif^ügc am Ufer cntbalten ju muffen, beim man

befanb fid) bereite im &ehin ber gefürd)tctcn ©iours^^etone, wo eß

bbdbfl gefdbrlidb gewefen wdre, fid) o^nc jlarfe Begleitung an6 Saub

5U wagen.

Wldjxeve Sagreifen binburd; bebtelt baß 2anb an beiben ©eitcn

beö Sluffeö benfelbcn (^i^axattev: unermeßlicbe ^prairien, l)it unb

ba ton ^ügeln unb ©c^luc^ten burd)fc^nitten , — bie SSetten braus

fenber ©trbme wdbrenb ber Stegenjeit, wdbrenb beö ©ommevö

aber fafl ganj obne äBafer. Die 2lbbdngc ber Jpügel unb tie Slllus

matufer ber ©cftlucbten waren wobl gelegentlid) mit 23aumgru))pen

befdumt, im ©anjen aber bot fid) bem 2lugc nic^tö alö eine unab;

febbare SBüflc mit©ra^' uub^rdutern bcbecft, aber obne 2ßalbwuc^^.

Der S5oben biefer unerme0lid;en ^anbftrecfe i(t |tarf mit ©d^wefel,

sßitriol, Sllaun unb ©lauberffllj gefc^wdngert, 2)i<(e verfc^iebencn
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C?rbart<n tMenbemSßöfferbeötDJiffourl bie bunflegarbc mit, hmdf

bie fö ftct) auöjcic^^net. 2luf biefem gr^njcnlofen ©cbtet (Irctfen

bic 25anbcn b<r eioui'SAtetonö um^er, i>on ber Sagb auf SdffeO

eienö unb 2ltuiIopen fid) na(>renb iinbSJcrtttgunggfrifge gegen anberc

manbernbc ©tdmme fö^rcnb.

Die furc^tfamen canablft^en ,,3fteifenben'' fa^en mit 2(ng|l

unb ©orgen auf baö unerme^{id;e £anb ju beiben leiten bcö ©tro?

mcö, bo4) blieb nod; immer aüfö ftiU unb fein menfd?Iid?eg SÖjcfen

lie0 fid) blicfen. J^ie unb ba rcäbitt eine ^eerbe SSilb auf ben

blumigen 3(uen, ober ein 3"9 »on 23uffcln burc^jfdjritt gteid) einer

^arnnjanc in lueiter gerne »om Ufer t>it ^rairie. Die ^anas

bier ober örgwo^nten fjinter bem fieinfleu ©ebilfd^ einen feinblicl{>eti

^interl)a{t, unb ber 9?ame ©iouv voax für fü ein @tid;njort beö

(gd)rfcffne. ^aum würbe ein Sien, ein SBolf, ober irgenb tin

anberee üt^ier auf ben ^ugeln fid^tbat, fo hallte cö au(S) fdjon auö

allen 25ooten njieber: Voilä les Sioux! roilä les Sioux! unb »o

eg nur immer t^unlic^ »ar, würbe t>a§ 9?ad;tlager auf einer 3nfel

mitten im ©trom aufgefc^Iagen.

3n ben SOJorgenjIunben beö 31 ^aV^^ aU unfre SReifcnben eben

auf bem redeten Ufer bei ?i}Ziffouri iljr gru^ftucf einnahmen, lieg fi'c^

abermals ber fc^on jur @etro^nf)eit genjorbene 9fiuf: „Sie ©ioujrl

bie ©ioux!" ^bren, unb jroar biefmal mit mel)r ©runb alö früher,

benn eö famen in ber X^at auf einer ?anbfpi§c am jenfeitigen ober

norbb|lUct)en Ufer beö gluffe^ jwei S'ifci'^ifr jum 33orfd;ein, bie

eine »3(nrebe an bie Srpebition richteten. I5a eö unpibglid) war, fit

in fo groger Entfernung ju oerneljmen , fo ging ^r. ^^unt mit bem

Dolmetfc^cr über ben glug , unb trat ben 2ßilben tüittl^ig entgegen,

wal)renb bie öbrigen in fdjweigenber Unrul)e laufdK-n, mai gcfd;e;

ben werbe, ©obalb J^r. J^unt anö ^anb trat, tjerfc^wanb ber eine

ber ^nbianer l)inter bem ^«Jgel, fam jebod) balb wieber ju ^ferbc

3um 53orfc^ein unb jagte bie 3(nl)bbe ^inan. OJacbbem ^r. »^unt

eine3«it lang mit bem ^urürfgebliebenen gff^jrod;en, {el)rte er wieber

ju beix ©einigen jnriicf.

E^ fanb fiä), ba^ biefe beiben 3»t'iö"fr ^it ©))ione einer un«

gefdl)r 600 5Wann jlarfen ^riegcrabrbeilung waren , bie eine ©tunbc

^»om gluffe lagerte unb jn brei üerfcfeicbenen ©rammen ber ©iour

gcbbrtc, ndmlid; ju ben Q^angton^j^Ilma, ben XetonösSoiösJörule

unb ben Sleton65ÜÄinnas^^ine;5l3Jo» ©ie erwarteten tdglid; SÖerfldr?
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fang t»oti itret anberii 6t(lmm(n^ unb lauerten fdjori feit eilf Xagen

nuf^ni. J^untö SUiifunft, um )tdt> ber gortfeljung feiner SReife ju

»iberfe^eii, ba fic burdjauö- jeben ^anbel ber Welpen mit iljreii

geinben, ben 2iricaraö, ben 3)?anbnnö unb ben SDJinatariö t?er^in:

bern wollten. Der ju «pferbe abgegangene ^nbianer follte bic Ärieger

\?on ber SInfunfr ber ^rpebiricn unterrid;ten, tie fidi) bemnad) auf

einen Eingriff won <.^eitc biefer Ußtlben gefapt mad;en fonnte, üon

benen man ifjr bereite eine fo graueni>cUc ©d^tlberung entworfen

l)atte. 3{l(c rafften i(}rcn Wlnü) jufammen unb festen i>ie gal)rt

ben ©trom Ijinauf fort. 9lod) log eine 3nf«I JwifdKn i^nen unb

bem feinblic^en Ufer, faum l^atten fit ahn baö obere ^nbe ber;

felben erreid;t, alö ftc and) fd;on bic Sd^naren ber ©üben ju

G}eftd;t befamen. 53on einer »^ugelfette am Ufer jlrbmtcn bie

Snbianer tl)eil6 3u gu0, tl)cil6 ju ^pferbc berab, unb mit .^^lilfe

ber gernglafer jeigtc jid) balb, ta$ fit jum Ä'riege gerujlet waren.

S^reSSaffen beftanben in Sogen unb Pfeilen, nebfl einigen furjen

Karabinern unb fafl aüt waren mit runben <£cl()ilben oerfeben.

Die mei|1en Ratten ein wilbeö unerfd?rocfene6 iluefeben, unb in«

bem )ic einen ^unft befel^ten, ber ben gfuß beberrfd^te, flellteu

fte ft'd; jugleid) in bleiben, -alß nifleten ftc fid; ^it 53oruberfabrt

ju üerwe()ren. 23ei bem Sinblicf biefeö bewaffneten .^aufenö bd

rief J^r. ^unt tie ©einigen jum Kriegeratb. ß'ö blieb fein

3weifel über ba0, voa6 man i^m binfidKlid^ ber ©iour bereite bin»

terbrad)t fjatte. Dem Eingriff auöjuweict^en unb bie galjrt forts

jufe^en war unmbglid}; tit ©trbmung in ter iOJittc beö glujfeö

war'ju jlarf, als ta^ man fii bdttc gewaltigen fbnnen, unb

bie 95ootc mußten baber Idngö be^ Uferö fabren, iia6 oft febr

boc^ unb (leil emporflieg, mitljin ben SQJilben fünfte bot, üon

wo auii fit fidjer unb oft o^nc gefeljen ju werben, einen ^aget

üon Pfeilen auf t>it 93oruberfal}renben Ijerabfenben unb fid) jebe^s

mal jurittfiieben fonnten, obne ta^ eg mbglid; gewefen wäre ibnen

and) nur ben geringflen <gd)aben jujufugen. ©ö blieb mitbin

feine anberc üßabl alö fid; ju fdjlagen ober umjufebren. Tiit

aöilben waren jwar weit jablreidjer alö bie 2ßeißen, allein tie leJjs

tern, 60 Wlann iiaxt, batten weitbin treffenbc S3ucbfen, 9??unition

im UeberflufJ uub aupcrbem nod) brei ©tücf ©efd;i1l^; eß ließ ftc^

ba^erbpffcn, baß wenn man nur gleid; anfangt einen bebeutenben

53ortl>eil erringe, bic ©ionv feinen weitern Eingriff wagen würben.
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Der ;Rdmpf warb bemnad) bcfcploffcn / unb bi'e 93arfen würben an

böö jenffitfgc Ufer geruberr, fo ta^ fie fid) bem geinb faj! geröbc

gegenilber befanben. 9lun uuferfuc^tc man bie ©eire^re, lub bte

brel Kanonen unb feuerte fit ab, baniit bie Sßflben fc&on anä t^rem

^nall crfcnnen mbc^ten, njaö fitr furd^tbare SBaffcn bcn SBeißen

ju Gebore jlunben. Der Donner bcö ©efc^ü^eö fjaUte weithin wU:

ber, Mub mnßte tk nur an ^(eingcwc^rgefeuer 9etvbf)nten ^nbianer

nid;t wenig liberrafd^en. hierauf würben iik Kanonen mit fo olel

kugeln gelaben ali> ]ie nur faffen fonnten, worauf bte iWannfc^aft fid)

wIeber einfcl^t|fte unb ilber ben ©trom hinüber bem geinb entgegen

ging. Die ^nbianer faf)en fdjweigenb ju . iljre bemalten Seibf r unb

©ejTcbter gidnjten in ber (gönne, unb bie gebern, mit beneu fte ges

fd)milcft waren, flatterten im 2Binbe. ^ Die armen canabifd)en ,,^eis

fenbcn" betrachteten it)re ©egncr mit angjllid^en 23Iicfen unb einer

raunte bem anbern jagfjaft ju: „2Öa()r^aftig , trüber, ba finb wir

fcfebn in t>U ^atfd;e geratljen," worauf &ie unb ta einer erwieberte;

,,2ld) leiber; wir gelten feiner ^odbjfit entgegen."

2II6 t>k 25arfen fid) bii auf glintenfd^upweitc bem Ufer gena^

bert f)atten, griffen bk 3ager nebfl ber übrigen jireitbarcn 5[l?anns

fc^aft 3u ben SBaffen unb rilfleten fid) jum 2(ngriff ; faum aber tjats

ten fit jum ©d^up angelegt, fo jeigte fid) eine große 53erwirrung

unter ben ÜBilben. @ie entrollten ifjre SOJdntel »on ^riffelfeüen, ers

^obcn fte mit beiben »^idnben ilber i^re ^dupter unb breiteten fte bann

»or fid) auf ben 23oben. ^aum I)attc «Peter Dorion biep gefcljen,

als errief, itian möge ja nid;t feuern, inbem biefe 93ewcgang ber

SBilben ein grieben^jeicfccn unb eine ©inlabung jur Unterljanblung

fe^. Sißirflicl^ trennten fid) aud) etwa ein Dujenb ber auögejeic^s

netflen Äriegcr öon ben übrigen, famen an§ Ufer l)erab, wo fte ein

gcuer anjiinbeten, fid) im ^albfreiö um baöfelbe l>erum feilten unb

ben SBeißen bie griebenepfeife ^tiQttn, inbem fte fte einluben anö

Sanb ju fleigen. .^r. ^unt üerfammelte feinen ^riegöratl) aber?

maU, um if>m biegrage oerjulegen, ob ber freunbfdjaftlid^en (5in-

labung ju trauen fej;. 9h4)bem tit$ bejabt worben war, erhielt

bie übrige ?0?annfd;aft JSefe^l an 93orb ju bleiben, wdljrenb bie^^.

^unt, ^ac Äenjie, (JrooN, Stiller unb ^ac Mon, öon bem

Dolmctfd;er unb ^rn. 25rabbun; begleitet anö fanb gingen. Die

.Häuptlinge erwarteten bie 2Infommenben im .^albfreid |t(|enb, unb

fo regunggloö, bap mau fte ^dtte fiU 6tatuen galten (bnnen. J^r.
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J^unt uiib feine «Segletter fd)rtttfn o^ne Räubern üorw^rtd utib festen

ftc^ ju ben 2ÖiIben auf ben ©anb, fo bog bcr Are i^ üollfldnbig rourbe.

©ie auf ttn IMn^b^en t>frfammelreninbianifd;en Jtrtcger traten fd^njets

genb tn Gruppen jufammcn unb laufd^ten, bie 2lugen auf bie Uns

terfjcinbler gel)eftet , bcr Dinge tit ta foramen foUten.

Die grieben^pfeifc würbe unter ben gebräuchlichen Zeremonien

^erbeigebrad)t. Der ^opf beflanb auö einem rotl)en, bem ^porpfjpr

^^nlic^en ©tcin; ta6 SRo^r war fec^ö gu9 lang unb mit Üuajien

»on rotljgefdrbtcm ^ferbeljaar oerjtert. Der ^feifentrdger flellte

fVc^ mitten in ben ^reig, jünbetc ben Xabaf an, ^ob bie pfeife

gegen t)ie ©onnc unb bann gegen bie öier ^ißeltgegenbcn empor,

unb reichte fte tjierauf bem üorneI)m|len ipduptling, bcr einige ^\\Qt

barauö t^atunb nun, ben ^opf in ber ^aub bebaltcnb, baöSOJunbs

(lud? äuerjl J^rn. ^unt unb bann allen übrigen im greife ft^enben

sperfonen reid;te. 9?ad)bem alle jum ^pfanb gegenfeitigcc greunbs

fc^aft gerauci)t Ijatten, ^ielt ^r. ^untjuerfl eine 2lnrebe in franjbs

ftfd)er @prad;c , t)k öon ^eter Doriön ©afj für ©ai| »crbolmetfc^t

würbe. @r fagte ben ©ioujr, ba^ eö nid;t feine 2lb|td?t fei), mit

ben am Ufer W)ot)nenben ©tämmcn ^anbel ju treiben, fonbern ba^

er nur ober tit ©ebirge an ben großen »galjfee gegen 51ßeflen gel)en

woUe, um einige feiner 93ruber aufjufud;en, tie er feit cilf S[)?onas

ten nid&t gefc^en Ijabe. @r fugte hd , ba^ er oon ber 2(b|ict)t ber

©ioui:, feiner «Reife ftd[) ju wiberfeJ^en, unterrid)tet, aber entfd)lof;

fen fei), jebem SBiberflanb ju troffen. Sr fu^re burc^aue nid)t6

gcinbfeligeö gegen bie ©ioux* im ©c^ilbe, unb um i()nen einen SSes

roeiä ^iet>on ju geben , l)abe er i^ncn ein ©efc^enf an Zahaf unb

©ctrcibe mitgebracht. 2llö er feine Siebe geenbet Ijatte, befaljl er

fiinfje^n JRoUen 'Xabat unb eben fo oiele ©dcfc mit ©etreibc auö

ben 95ooten ju bringen unb fte oor bem geuer nieberjulegen.

Der SInblicf biefer &efd)enU oerfbl;nte ben burc^ tie gefligfeit

ber SBei^cn, ifjre gute SSewaffnung unb i^re jwecfmäßigen 2lnorbs

nungen o^ne Zweifel oor^er fc^on eingefct)üct)terten Häuptling üols

lenbö. Sr antwortete burc^ eine lange 0icbc, in ber er erfldrte, er

f)ahe feine Krieger nur üerfammelt um ju üer^üten, i>a^ ben 2lris

carag, ben ?D?anbaniJ unb ben 9}?inatari6, mit benen er im Kriege

ftc^ beftnbe, weber 5Bajfcn noc^ SJJunition jugefü^rt würben. 3e^t,

tia er fic^ iSberjeugt i)abt, bap i>it ^iBeipcn ntc^tö bergleicipen im

©c^ilbe flirrten, mbc^ten fte i&re Steife unge^inbert foitfeljen. er
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fc^Iof mit Dan! fi^r i^re G)ef(^en!e unb riet^ i^nen^ t^r Säger am
ienfeitigcn Ufer beö öfujfeö auf^ujc^Iagen, weil er unter feinen

Kriegern einige junge Seute l)aht, für beren 93efct)eibent}eit er nic^t

flehen f&nnc uub bie fni) Uid)t ^lußfc^iveifungen erlauben mbc^ten.

hiermit enbete tie (Jonferenj ; 2Iüe flanben auf, fc^iittelten fid)

tie ^dnbe unb gingen auöeinanber. ^r. ^unt fd^ifftc fiö) mit fe:*

nen 25egleitern »ieber ein, unb fe^tc feine Steife unge^inbert fort.

fUennithnU^ Caputh

1)ie gro^e Krümmung bee SOiijfourt. — (JrooJö unb 9)ittc Mm treffen

jnjfi t^rer inbiflnif(fcfn Jeinbe. — Xk ©raufamfeit ber 2ßei^en i\t Urfac^c an

bfr {^einbfcfeaft bcr 3nbianer. — (Sin inbianifc^er Äriegerljaufe. — ©cfa^r^

fi(^e «age ^rn. ^-»unt^. — eine freunbft^aftlic^e ^ufammenhinft.— 9)?(tnuel

£if« trifft ein. — heftige 2(uftritte mit it}m,

p^n ben Dlac^mittagefJunben beö 1 ^uniu^ tarnen unfre Steifenben

ju ber großen Krümmung , tt50 ber SKiffouri fid) auf ungefdl)r 30

Steilen um eine cirfelfbrmige ^albinfel i»inbet, bie an ber (gteUe,

ttJö (le mit bem gejTIanb jufammcni)dngt, nic^t über 2000 ©djritte

breit i(!. 2(m folgenben SWcrgen fa^cn fie auf einem boijen

fünfte beö Ufere jwei 3nt)ianer flehen, \>u mit ibren SSÄdnteln

öon 95üffeIfeU Beic^en ber greunbfc^aft gaben, worauf ^r. ^unt

fogleict) bem ?anbe sujleuern unb anlegen ließ. 2(lß man ft4)

inbep ben SBilben näherte, zeigten biefe fid) fe^r unruhig , inbcm

fie bie Slrnu borijontal außflrecften, wie iü ju tbun pflegen,

wenn fie um ®nabe flehen. Die Urfa4>c biefeö SSene^menö würbe

balb flar, benn e^ jeigte ftc^, ba|5 biefc beiben Snt'i^n^'^ ä"'"

.Häuptlinge jcnee Äriegerbaufeng waren, ber ^wei 3a^re 3ut>or t>it

^txxen (ivooH unb SlRac ieüan angel)alten unb jur Umfebr ges

jwungen batte. ©ie jlürjtcn auf biefe beiben JTperren ju, ums

armrcn ^ie, al6 ob jie erfreut waren fte wicberjufeben, fiirdKeten

boc^ aber augenfd;einlic^ für il)r bamalige^ SSenebmen gejüct^tigt

ju werben, unb würben nic^t e^er wieber ganj ruljig, al6 biö

l>ie griebenepfeife geraucht war.

9lac^bem .^r. .^unt erfahren \)atu, bap bcr ©tamrn, ^u bem
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biefe beibcn 3"bi«"fv Qebbrtcn, im ©omtticv jutci* brei QBeige

gctbbtet f)ahe, madjtc er if)iien f^eftige 5iont>ikfc wegen biefer

©rauföttifett unb fragte nac^ ber Urfac^e. „SBir rbbten bie

ttjei^en S[>?dnner," erwieberte einer ber Jpduptlinge, ,,n5et( bte

njeifien 9??dnner unö tbbten. Dtefer 2J?ann ba/' fögtc er, auf

(Jarfon, einen ber neugeroorbenen ^dger beutenb, hti, „t&btete im

»ergangenen ©ommer einen nnfrer95ri5ber. Die brei roeipen 50?dns

ner luurben erfd;Iagen, um beffcn Zob jn rdd;en." Der Sfnbianer

barre, tck (Jarfon felbll gcflanb, bk ffiabrbeit gefagt. X5er le^s

tere \)attt fid) mit einem »Raufen 2Iricarag am S^ijfonri befunben,

unb, ba er am jenfeitlgen Ufer einen ,^rifgerl}aufen ber ©iour en

blicfte, mit feiner JSiic^fe auf ©crarbeiuobl bimSber gefct)o|]"en. Da
ber gluf an biefer ©teile eine oolle balbe WldU breit war, fo batte

er fid) burc^auö Feine SßirFung oon biefem ©c^ug öerfproc^en, ben;

nod) aber einen ©iour gerbbtet, für ben feine 23riiber eine breifadje

diad)e nabmcn. 2Iuf biefc Sßeife würbe öon Unbefonnenen ober

^bewilligen ben ^nbianern mand^eg Unrecht jugefugt, für tai

biefe fid) ibrcm @efe^ jnfofgc, baä S3Iut für 23Iut forbeir, rdd;ten.

X>a6 ©erneut »on einer fold^en fRad:)t l)aüt bann im ganjen £anbe

wieber, bk Oladjbarfd^aft greift ju ben ffiaffen, unb ein Ärieg ent;

fpinnt ftd;, ber gewbbnlid) mit ber 53ernicbtung beß Ijalben ©tams

me6 unb mitSSertreibung berUeberlebenben auß ibrer^eimatb enbet.

Die^ iil nur ju oft bie wabre @efd)ict)tc ber ^nbianerfriege, bie

gewbbniid) burc^ irgenb einc9tad;ebanblung öeranlapt werben, wobei

aber tk 2luöfc^wcifung be6 2ßei0en, ber fte bprt)crrief, mit ^üüi

fd)weigen übergangen wirb.

Die beiben Häuptlinge würben, nad;bem fte bk griebcnepfeife

geraucht b<»tten, befc^enft unb fdjieben febr jnfrieben oon ber ^rpe*

bition. 93alb barauf erfc^ienen jwei onberc 3nbiancr ju ^ferbe;

fte ritten an ben 95ootcn vorüber, unb bitten tk ©efdjenfe gefeben,

bie man ibrcn C5ameraben gereid;t l)aüe. Da ibnen ba6, ma^ jene

erbalten, ju wenig fd;ien, fo ritten jtc b^roor unb »erlangten no4)

mebr. Spv. Spmn fublte fic^ jebod) nidjt »eranlaj]t, bem auf febr

unjiemlidje ^ii\e üorgebradjten Segebr ber SSilben ju entfpred;en,

unb begleitete fein'e abfd^ldgigc 2lntwort mit berDrobung, jeben, ber

mit abnlic^en gorbcrungen ju ibm fommen werbe, al6 geinb ju be?

banbeln. T)k beiben 3"bianer febrten nad) biefem 23efd;eib t>oU

3orn um unb ritten baöon. Da ea leicht ber gall fe»jn fonntc, bo^
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hinter ben J^dgeln m(i) mehrere ffiilbe lauertet!, um bfe ^i'pebittott

an irgenb einer ju foId)em Unternehmen gtinjltgen ©teile beö gluffed

anzugreifen , fo berief J^r. J^unt aüe feine £eutc an 93orb^ um t>U

nbtl)igen 53orferrungen ju treffen, ^g tvurbe befd}lo|fen, bap ^r,

^unt mit bem großen SSoote langö beö norb&j!licl;eu unb t>k brei

fleinen Idngg beö fublid[)en Uferö beß gluffeö Ijinfaljren follten, »res

burd) jebe Partei in ben <Btaub gefegt tuurbe, tie H)x gegenüber

liegenben 2ln^bl>en über bie Äbpfe it)rer ©efa^rten binnseg juilbers

fc^auen unb bie oiclleic^t bort lauernben ^nbianer ju bemerfen. 9116

©ignrtl rcurben ^ivei rafd; ^intereinanber abjufeuernbe §lintenfd)ii|fe

beflimmt.

Die aSoote festen ben gr&jjten 2;i)cil be6 Xa^ei über i^re gabrt

fort, obne bap man eine <B\>uv bon gcinben entbed't bdtte. ©egen

4 Ubr yiad)mittCiQi tarn t>it große öon »^rn. J^unt befeljligte 23orfc

an eine ©teile, wo ber gluß burd? eine lange ©anbbanf getljeilt voar,

bie jfbo(^, allem 2lnf4)ein nad;, nod) galn'iüaffer genug auf ber

Uferfeire frei ließ, bie man ju ^?affircn barte. S)ie gal)rt würbe

fortgefeljt, bit> fid) am Snbe boc^ t>ai> üßajfer al6 ju feid;t erroie^,

unb eö baber n6r^ig »urbe um^ufebren, unb um t>a§ untere ^nbc

ber ©anbbanf b^rum in ben .^auptilrom einjulenFen. ^aum batte

J^r. ^unt tit nbtbigen 23efeble Ijic^u ertbeilt, alö and) \d)on oon

ben übrigen 58ooten auf ber anbern ©eire beg gluffeö tic heiben ©ig*

nalfdjiijfe gegeben rcurben, unb fajl in bemfelben 2lugenblicf tie

S!Äannfd)aft im großen 23oot eine ©c^aar inbianifcber Krieger öon

bem uber^dngenben Ufer ^erabFommen unb ftd) unten am 9lanb be6

aßaffer«, bem Subpunft ber ©anbbanf gegcniiber aufi^eüen fab.

2llle njaren mit 25ogen unb Pfeilen, beulen, Karabinern unb runs

ben ©c^jilben bewaffnet, unb l^attsix i^re nacften Kbrper mit fdjwars

Jen unb weißen ©treifen bemalt. 2lllem 2lnfd)ein nad) gel)6rten fie

ju ben beiben ©tdmmen ber ©iour, bie t>on ber Kriegerabtbeilung

erwartet würben, »on ber bie ^rpebition ftd) üor furjem crfl bebrobt

fob, unb waren nun üon ben beiben ^nbianern, benen mon ©e*

fc^enfe tjerweigert batte, ju geinbfeligfeiteu aufgeforbert worben.

^r. ^unt befanb fxd) mit feinen beuten in einer l)hd)ii gefdbrlic^en

Sage, unb gleict>fam in einer ^aüe gefangen; bie ^nbianer batten,

ungefdbr ^unbert an ber 3al)l, ^ereitö ben ^unft befe^t, an bem

ba^ a3oot üorüber mußte, wabrenb immer mebrere baß Ufer Ijexab:

firbmten, unb (;bc^fl wa^rfc^einlic^ hielten nod;» anbere auc^ bie
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8(n^b^en befe^t. ©ie SSJlönnfc^aft ber ilbrfgen SSoote bemerfte «l«;

halb bie bebr5n()te i^agc beg ^rn. ^unt unb eilte ju feinem JSeis

jlanb Ijerbei; allein jtc befanb ftc^ in einiger (Entfernung oon bem

obern dnbe ber ©anbbanf, auf ber anbern @eite beS gluffe^,

unb niufite ju il)rem großen <gc^recfen bie ^a\9l ber SSlIben am

untern @nbe beö Sanale immer mebr annjac|)fcn feben,, fo t>a^

boö SSoot beß ^rn. ^unt einem furd)tbaren Eingriff auggefe^t

war, beüor fie ftd^ nod) im ©tanbe faben ibm ben geringjlen

S3ei|?anb ju lei(!en. ^i^xt Unrube nabm ^ix, ta fte faben^ baf

^v. ipunt unb feine Seutc flußabwärts fubren unb fid) bem ge»

fdbrlic^en ^punft ndberten, machte aber bnlb bem gvbßten (Jrfiauc

neu 5j)lai§, aU baS aSoot bi4)t an ben Sorben ber SBilben üor;

überfubr, ob«^ ö«d; «ur »« geringjlen beldjligt ju werben unb

in ben .^aupt|lrom einlief, ^m ndcbflen 2(ugenblicf gerietb t>it

ganje ^riegetborbe in aSewegung; aüe rannten am Ufer entlang,

hi^ fit iid) ben booten gegenitber befanben, jldr^ten fid), if)vt

9öaffen oon ftdb werfcnb in ben gluß, wateten unb fc^wammen

ju ben gabraeugen, tie fte bicbt gebrangt umgaben, unb reichten

jiebem an ISorb bii ^anb. Slllc Söeforgniß war jc^t »orilber;

eö jeigte ftc^, baß biefe Snbianer Ärieger ber 2lricara6, 9J?anbanö

unb »HJinnetariS , 300 an ber ^a\)l, unb auf einem ^UQ 9^9^"

bie ©ioui: begriffen waren. 2!5iefen gaben fte üor ber J^anb

auf unb bcfcbloffcn nacb ber ©tabt ber 2(ricaraS jurilcfjufebren,

wo fte öon ben weißen SWannern SKaffen unb üWunition ju üor«

tbeilböft«»^ aSefdmpfung ibrer geinbe ju erbalten bojftcn. X)te

83oote lanbeten nunmebr an bem erf!en becfuemen 5))la(j ; bie ^clte

würben aufgefcblagen unb bie inbianifdjen Krieger lagerten fic^

ungefiibr b«nbert ©cbritt tjon ber ^rpebition entfernt. 3lug ben

JSoofen warb berbcigefcbafft, wa& man ju einer tdc^tigen ^al)U

jeit braucbte, hei ber bie 3"bianer unter ®efang unb ^anj mit ibrcn

weißen greunben biö nacb SWitternacbt ft'c^ frbblict) unterbielten.

2lm folgenben 9[)?orgen (3 3funtug) fcl;ifftcn unfre3?eifenben, Don

ben Snbianern einflweilen 2Ibfcbieb nebmenb , ftdb wieber ein. Die

le^tern bitten tit 2lbftd)t ftc^ auf bem filrjeflen 9ßege nac^ ber

@tabt ber Qfricaraö ju begeben, bie fte binnen brei klagen ju erreis

d)en bofften , alfo weit frubcr al6 bie Soote babin fommcn fonnten.

Wlan war nocb nidjt weit gefabren, öl6 ber J^duptling am Ufer

baber fprengte «üb ^u verfielen gab, ta^ et iipc^ eine Unterrebung
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mit J^rn. ^unt wunfc^e, bei ber tv i^m er&ffnete, ta^ er nid)t

Ijtimteljren thwne, ol^nc etwaö raitjubringen, ivot)urclt> ^f« ©einigen

ein SeJDeiö geliefert werbe, baf er wirflic^ mit bcn »veigen Wiäm
nern ^ufammengetroffen fei), ^r. ^unt üerjlanb bie 33ebeutung

biefer Jißorte unb mac^re ii)m ein©ef£t>en! mit einem gdpdjen ^uloev/

einem Jöeutel mit Äugeln unb brei Sujenb SWeffern, »vomit ber 3r=

biancr fid) i)hd)üd) jufrieben bezeugte. Sßabrenb ber J^<ilupt(ing

biefe @efd[)enfe in Empfang naijm, fam ein ^ntiiö»" ^^H^ ^^^

Ufer herbeigelaufen unb melbete , ta^ ein 93oot mit weisen SWdn;

nern ben glug herauf fomme. ©ie^ war fiÜr ^rn, ^unt, ber ganj

richtig fcfclop, ta^ tU^ fein anbereg gabr^eug feyn tbnne alö

böö beö .^errn ?ifa, eine feineßwegö angenehme ^adi)nd)t, benii

e6 ärgerte il)n nic^jt menig, biefen fecfen unb »erttjegenen J^ans

belßmann, ben er glucflic^ augge|!od[)en unb weit binter jt^ 3u

baben glaubte, fo bic^t auf feinen gerfen ju »iffen. Sifa war

in ben im J^anbel uUi<S)ti\ 9idnfen ju febr eingewetbt« als l>a^

er jic^ bei bem 53erfp reeben , im Dorfe ber ^poncaö auf ibn wars

ten ju wollen, bdtte berubigen (bnnen; er gbnnte im @egentbei(

ficb unb feinen !?euten feine 3fJubc unb bot alleö auf, um bie ris

oalifirenbe Srpebition einjubolen, fo ba^ er feine gabrt fogar

wdbrenb einee 2:beilö ber 9Zacbt bei SKonblicbt fortfe|jte. 2Ilö

.^r. J^unt bbrte, bap .^r. :gifa fo nabc fe^, bielt er jeben mei:

tern Serfud) ibm außjuweicben für nu^loe; nacbbem er mä) eis

nige Sl}?cilen weiter gefallen war , machte er bober bei einem

f4)icflieben ianbunQ^\>la^e ^alt, um feinen SKioalen ju erwarten.

aSalb barauf fam ü^a'i 58arfe, mit 20 frdftigen afiuberern bes

mannt unb mit einer Drebbaffe am Söug. Sie ^ai^i ber am
23orb befinblict>en S!}?annfcbaft belief ftcb auf feebßunbjwanjig,

worunter fic^ öuc^) J^r. ^cnri? JSrecfenribgc, bamalö nocfe ein

febr junger a??ann, befanb, ber tie 0ieife nur al6 «Paffagier mits

macbte unb ber feitbem burct> mebrere (gcbriften, worunter aucb ein

S3ericbt über tie Srpebition beö ^rn. ?ifa, befannt geworben ifl.

Die 2(nfunft ?ifa'g, bie J^rn. ^unt nur unangenebm war,

regte SWac :^eüan6 alten @roU fo b^ftig auf, ba0 er ficb wirflic^

nac^ feiner S5iicbfe umfob, um feine Drobung, feinen geinb nieber*

iufcbiepen, ju erfüllen, unb nur mitfSlMje gelang eg J^rn. 4?""^

ben Erbitterten in befdnftigen unb einen blutigen auftritt |U

i^er^iiten.
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T>it Senjinfonimnung jwtfc^en ben bctben ^^efö wat mtiSvt

lidi) nid)t^ »vcntger alö ^erjlic^, unb roaö bie Ferren ^roofö unb

^ac ieüan betilfft, fo (hielten ftc jroar baö .l^rn. ^unt gegebene

53erfprect>en, feine offene gebbe ju beginnen, jeber betrachtete aber

feinen alten 9?iv>aten mit beflo ingrimmigem ^liefen, ^in ber

Zlyat iKgte ^rn. jpuntß gefammte 50?annfcl)aft gro^e^ SWif trauen

gegen £ifa unb feine Slbftd^ten; alle i)UUtn i()n für fc^Iau unb

binterlijlig , unb fürchteten, er fbnnte ibr Unternebmen vereiteln.

2)a t)on ben ©iour nic^t^ me^r ju befihcijten war, fo beforgtc

man, £ifa mbcl;te mit feiner fc^neüer fegeinben 93arfe bie (Irpes

bition ^rn. .^untö balb im ©tic^ lajfen, um fviiber bei ben 2Iris

caraö einzutreffen, unb ta er fiü(>er fc(;on mit biefem 55oIf ^anbel

getrieben {)atu unb großen ^influ^ unter ittm befap, fo fihcfes

tete man mit ^ed)(, ba^ er einen bin terliffigen unb für ^rn.

^unt nacfjtbeiligen ©ebraud) üon bemfelben mad;en mbd;te; eö

JDuvbe baf)er befcbloffen , i(jn fc^orf im 2Inge ju bel)a(ten unb

SWac £cUan fd^ivur, ha^ nid)tS ibn abbalten foile feine Drobung

augjufubren , ivenn er ben geringflen 53erratb merfe.

SlUeö gdjeimen ®roüö ungeacf)tet, beobad)tcten b(i>>e Parteien

bennoc^ gegenfeitig einen gewiffen andern SInflanb unb feilten bie

9leife jnjei $tage lang gemeinfc^aftlid; unb fo jlemlic^ in ^inigteit

Uhenb fort. 2(m britten ZaQt tarn ti> icbocO ju einem 2Iu6bruc^,

ber oon niemanb 2Inberm aU bem Dolmetfcfjer ^eter Dorlon f^evj

beigefubrt »tjurbe. Der Sefer tvirb ffcf) erinnern, t)a^ biefeß njiir=

bige ©ubject ffc^ eine Jtagereifc i>or <St. ioui^ genbt^igt gefeben

einen (Seitenweg ein3ufcf)lagen, um ber ibm wegen einer alten

95ranntrücinfc^ulb an bit SiJJiffouris^ompagnie broljenben ^aft aug:

juweic^en, unb ba^ ^r. ?lfa gehofft ^atte, ibu auf biefe 5iöeife

abjubalten ffc^ ^vn. ^"»untö ^rpebition anjufc^lie^en. 35orion batte

ficb fett ?ifa'ö Slnfunft fern geljalten, unb feinen geinb mit ffnflern,

murrifc<)en 93lid'en betrad)tet. 2Im 5 3uliu6 »raren hcibe ^Parteien

genbtblgt, eineg beftigenSlegenö wegen jpalt ju macljen, unb Ijatten

tbre Sager ungefabr bunbert ©cbritte weit t>on einanber aufgefc^las

gen. 3m Sauf bee 2:age6 macijte Sifa einen 53erfud) auf bie Zteue

^eter S5orionö, inbem er ibn ju ftc^ an 93orb einlub unb i^n mit

feinem Sieblingögetranf, 35ranntwein, bewirtbete. 911^ er ibn bin;

Idnglic^ benebelt glaubte , rild'te er mit bem 93orfc^lag ijeraii^, feine

neu eingegangenen 23erppic^tungen ju »?erlöffen unb wieber in bie
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alten ©ten|!e ju treten. t)ö gute 2Borte \ud)t§ fruchteten, fö

brachte Sifu bie alte ©c^ufö ntt ble ^*ompagnte aufs? ZQ\:>et, unb

l>rol)te bem X5o(met|'4)er i^u mit ©eiwalt fortfuI)ren ju la\\en. Die

(Fnvaljnung ber ©c^ufb regte IJorioire (Baue auf, ein luftiger 2Öort;

n)ed)fel entfpatm fic^, unb ber Dolmctfdjer verließ iiai 95cct in ber

ijeftigflen Slufregung. <B(in erfler ©ang ivar in ta6 3fff ^^ß •^f"»

^^nnt, ben er oon bem ii)\n gemachten 53orfd)fag i» Äenntniil feilte,

ffialjrenb er nod) fprad;, trat f ifa in ba^ ^dt, unter bem 3)ornjanb

ein ^üQtau ju entleljnen. 95ittere ÜBortc ivurben fcgfeid) j^vifc^en

ii)m unb Dorton geroec^felt, bie baniit enbeten, ba^ ber £»ptmetfc^er

bem ^rn. 2i\a einen ©c^Iag oerfef^te. (Ein ^voiil auf inbianifd^em

©oben wirb inbep nic^t mit Sauflfct>Idgen auegemad;t. £ifa rannte

ivic rafenb nac^ feinem 95oote, um 'Ißaffen jn l)oIen, ^eter XJorion

aber ergriff ein paar Spxn, jpunt ge()brige ^pijlofen unb fe^te fTd> in

53crt^eibigung6f{anb. I>md) ben ?arm war \>a6 ganjc Jager in

3Iuf|lanb gerotfjen, unb jeber wollte ^U Urfad)e beö (gtreiteö wiffen.

ii\a !ef)rte le^t mir einem ?!)?e|fer im ©urtel auf ben ^ampfpfal^

jurud*, wp^in if)n J^r. Srecfenribge , ber i^n üergcblic^ ju befdnf«

tigen oerfud;t batte, begleitete, ^eter 5}orion war bnrc^ feine ^ts

flolen feinem ©egner überlegen unb nal)m eine brobenbe (Stellung

an. (Jroofö unb ^ac itüan Ratten in5wifd)en aud; tie Urfac^e be6

(Streitet erfahren, unb bejcigten nid)t übel !^uft fid) ber ^adje aiu

june^men, Furj, eö war ein Sdrm unb S^umnlt über aKe 93cfd}reis

bung. ^ac Sellan würbe mit feiner Söud^fe jTc^er ben 2(ugfc^lflg

gegeben Ijaben , wdre er »on .^rn. »^unt ntd;t aufß Fraftigfle jurucfs

gehalten »orben. JDiefer wacfere 5Wann trat alö 53ermittler ouf,

unb war eifrigjl bemil^t, einen allgemeinen 3»fö'nnien|!cj5 jn öers

^uten, biö Sifa inmitten beg @ejdnf5 ein Oluebrucf entfuhr, ber feine

Q\jxe verunglimpfte. 9luii gcrietl) aud) ber fonj^ fo gemäßigte 4?unt

in geuer unb glammen unb forbertc Jprn. Jifa auf, ben ^tviii onf

ber Stelle mit ^ijlolen au65umad)en. X5iefer eilte in fein 95oot, um

fid) ju bewaffnen ; i^m folgten t>it Ferren Srabbur»; unb 95recfen»

ribge, bie alö Olenlinge im $eben auf bem ©ebiet ber ^nbianer fef*

nen gefallen an blutigen Sluftritten Ijatten, unb iljrer frdftigen

5)ermiltelung gelang e6, tie ^ad)e o^ne 93lutoergie0en beizulegen.

Die beiben (Jbefö ber feinblid;en Sager fd)ict>cn inbe^ im 3orn, unb

jeber perfbnlic^e 53erfe^r jwifcfcen i^nen ^atte ein Qfnbe.

SRcifen unb SJnbrrNfc^reibunaen. XIV. 10
(Vftprta.)
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1>ie 9Bi(bni^. — iöi'tffel itnb 9Inti(opett. — 3oI)n 2)ap, ber Siger. — ^«=

fattimenfimft mit brei ^fricrtrae^. — Unterf^anbUmgen jnjifcfcen bcn feinblidjen

Parteien. — 3mi .^auptliitije ixt 2lricarö^. — 1)ai 3>orf bcr iHricaras^. —
Seierlic^e Janbung. — ©ro^e Oiatl^euerfammlung. — Unter^anblung jve^eii

^ferben. — Jager bcr l)a»belnbcn Parteien.

®ie betben feinbli'c&cn ^arteten fu()rcn, ctnanber im ©cftd^t, au

bctt cntsegengcfe^ten Ufern beö Shiffeö ()mauf, boc^ waren bie

S3cotc »^rn. ^unt^ immer etwflg »orau^, um bcn feinblid; ge:

ftnntcn 5!ifa nic^t fri5l)er ju ben Sln'caraö fommen ju laffen. 5«
weiter man fam, um fo wüber würbe tk ©cenerie; bk iinab:

fe^baren (Ebenen waren üon jabllofen 25i1ffeU)cerben bebecft, bk

halb in langen dieil)en biefe (autlofe UBitbnip burdjjogen, halb

ftd[) einzeln ober in deinen ©ru^pen auf ben 2Inl)&f)en ober mit;

ten auf ben ^Hairien ^d^tew, wo |te t()eilö weibeten, tl)eil6

wieberfduenb auf bem ?Ra\en lagen. 2ln einer ©teüc befonberö

fc^ien baß Ufer ganj mit SSilffefn bebecft ju fepn, t>on benen

mehrere fogar fd^naubcnb unb tofcnb burd^ ben glug fc^wammen.

©ie ©ewaft ber ©trbmung trieb üielc üon biefen hiii in bie O^d^e

ber SBoote, wo man biefe ©efegcnbeit jtd) mit gteifd) ju öerfors

gen nid;t unbettu^t ließ. 2In einer anbern ©teile cntbccfte man

eine gan^e .(pecrbe biefer gewaltigen Xljiere am dianb einer ffeinen

3nfel tbeilß im ©chatten ber 58dumc liegenb, tl)eilg im 2Ba(fer

flebenb, um ft'd; gegen bie ^i^e beö XaQi6 unb bie fliegen ju

fc^iS^eu. ©ie bc|len ©c^dl^en (bellten fic^ am a5ug einer 23arfe,

bie, burd^ (in breitet ©egel unb giin fügen 2Binb gegen bk

©trbmung ft'c^ böltenb , langfam babin fu^r, auf ben 3lnflanb.

Sie SSiiffel, feine ©efabr aljnenb, jlarrten bk 53oruberfabrenben

vubig an, fo ba^ eö ben ©ctiilljen leicbt würbe bie feifleflen aufö

^orn ju nebmen unb ju erlegen. 2[u^er ben S3il|feln jogen no^

ganje J^eerben maiejldtifd)er J^irf4)e, (Jlenö unb leichtfüßiger @a:

jellen üoriiber, bie fd;bn(len unb jierlic^fl gebauten unter ben

95ewobnern ber ^rairien.

SO?an unterfd;eibet in biefen dJegenben jwei 2Irten Don 2(n;

tilopen, öon benen bk eine fajl fo groß ala ber gewbbnlic^je ^k^d),

bk anbere aber nic^t i?iel grbßer aia bk ^iege i(l. 3^re garbe i|?
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lid)t^va\i ttev öielmc^r ffll[>Ibraun mit weißen glecfen; ftc l)aUtt

tkm bcncn ber J^irfdje d^i)lid)c ®etvei()e, t»(c ftc jebocf; nie ah
ffg^n. SButibeiDoU t(l bic Sorm {()rcr jarren imb jierllcOtfn ©lic;

bei-, in betien £c{cf;tt3fctt, Äiaft unb (Jlajlticftat ftd; öerei'nigeu,

unb alle t(n'c ©teüungcn unb SScwcgungen ftnb malerifd; unb gras

cihß>. Dtefc 2;()ierc ftnb anßeroi*bentIicl(? furd^tfam unb fdjeu; jte

Ijnlten fid) |tet'3 in bcn offenen (Ebenen auf unb flicl)cn hü bem

geringjicn ©eranfd) mit einer ©d^nelligfeit, bie jebc SJerfoIgung

unm&9li(^ mää}t. 2Benn fie fo im ^erbft über bie ^rairien

^infnnfen^ unh Ut ^axhc i()reö ^aarg jtd? mit ber iijv fo jtems

lid; d(}nlid)en beö abgeborrten ©rafeß öerfdjmeljt, fo verwirrt

ft'd) ber 93licf, unb man glanbt tvefenlofe gormen jn fe^en, bie ber

SßJinb qUiö) fenen ©pinniveben üor ftd) I)er treibt, iik man Un
,,fliegenbcn ©ommer" ju nennen pflegt, ©o lange fte auf ber

freien (Jbene ftnb, fd;uljt il)rc @cfd;iuinb{g!eit fte oor jeber ©es

fa^r, mtb \m t>U OZeugier/ iik biefcn $tl}teren eigen i(l, bringt fte

i\\8 3}erberben. ©obalb fie einen bebeutenben SSorfprung genoon;

nen unb i^ren 53erfofger l)tnter ftc^ tjaben, blci^ben ftc plbijlid?

flehen unb irenben ft'ct) bem @egen(!anb i^rer Unrulje ju, um iijn

ju betrachten. 95emerfen fte nidjtö me^r hinter ftd), fo !el)reu

fte, üon unbe^wingltd^er DZeugter getrieben, nad^ ber ©teile 3u»

rüd*, üon ber fte eben er|l vertrieben tüorben waren. ^ol)\x S)a»;,

ber bereits erwdljnte 53eteran unter ben Magern, gab einen 93es

wei6 feiner @efd)icflic^feit, inbent er eineS btefer fd)bnen 2;l)ierc

erlegte, ©eine OZeugici benii^enb , banb er mx ©d)nupftud) an

bie ©pilje feineß Sabflocf», legte ftd) auf ben S3aud) mitten in

iia^ ©ra^ unb bewegte t>a^ Znd) langfam l)in unb Ijer. T)ii

5(ntilope fltarrte ben geOeimni^üollen CJegcn(?anb eine ^iit lang

öuö ber gerne an, ndl)crte ft'c^ bann furcl()tfam mit wad}fenber 9leus

gier, bie fte jauberartig anjte^enbeglagge umfrclfenb, bi^ fte immer

nd^er unb ndl)er fam unb eniiUd), üon bem tbbtenben 93lei bc^

©d;iil^en getroffen, al6 ein £)pfer if>rer O^engier ftel.

2Im 10 3nniuö fam ber ©vpebition , hei rafd^er Sal)rt burd)

giinjligen UBinb befbrbert, ein ^anot mit brei 3nbianern ben gluß

l)crab entgegen , üon bencn man 9?ad;rid;ten anS bem 2)orfe ber

9aicaraö erhielt. X>ie Krieger, weld;e an ber ©anbbanf ju fo

großer UnrulK 9(nfap gegeben l;atten, waren feit einigen Za^en

f(^on im J)orfe eingetroffen, wo fff pie ^nfunft einer ©ffellfd;aft

' '" 10*
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üön ^rttibcf^feuten öcr!dnbct unb bie yon beifcI6en n-r^rtltetien ©e«

fc^cnfe utttef ßvoßcn ?obe6crf)cbutigen üor.qejcigt Ijatten. «Oon biefen

brei 3fnb(a»ern erfiiln* Spr, ^intt erfl, in m\d)ev ©efabv ev ftd)

bei K"ei' ©anbbanf befunben {)ahe. X)te ?0?anbanö, bic ftd) unter

jenen Kriegern befrtnben, trollten ta^ ?8oot, baS ftd; gfeicfejitm

in einer gölle unb ganj in it)ren Rauben bcfanb, burc^auö ans

greifen unb eine fo rcidje SSeute nic^t öug txn J^anben laffen.

2Iud; tu SD^inetariö tvnren ntcl)t ahc^eimQt, b« fie fid) aU geinbe

ber SBei^en betvad;te(en, inbem fte unldngj^ erfl jnjei iveiße

50?anncr oberi)rtIb beö §orfö ber S[l?i|fouri s (Jompagnic erfdjtagen

Ratten. 3""^ ®^^^ jciflten fid) tk 2Iricarae>/ wld)e bk ^d)xs

jal)! unter ben Erlegern nu6tnad)ten, i^rer greunbfd)aft itiit ben

ÜBeißen getreu unb iviberfe^ten jTd) jcber geinbfeligfeit auf baö

frdftigjTe.

2lm 11 ^mnuö fc^fug ^r. J^unt nebfl feinen ©efa^rten fein

;Oöger untveit einer ^n^d, ungefrt()r fec()ö S(}?ei(en unterhalb beö

2)orfe6 ber Slricflraö nuf. ^r. ?ifa lanbete tt?ie ge»vbf)nlic^ in

einiger Entfernung ;
än)lfd)en beiben Parteien berrfd)te nod; immer

finftere ^nrucfijaltung, unb jeber 53erfel)r warb öermieben. ^flum

waren jebod) bie '^eUe aufgefdjiagen , aU auc^ J^r. JSrecfenribge

a(ö ®efanbter au6 bem feinblid^cn Jäger ftd) einfanb. (Sv fam,

um rüdPjtd^tlid) ibre6 Einzugs im ©orfc unb in S5etreff beö da
tcmoniellß, mit bem bit Jpduptlinge enfpfangen »erben fußten,

SJildffprac^e su «ebttien , n?flö hd ben ^nbianern ©egcnjldnbc üon

großer 2Bid)tig!eit ft'nb. ^r. ^unt fprnc^ fein Si)?iptrrtuen gegen

bie Slbftc^tcn I^ifa'ö unb tu 93efiirc^tung offen auS, böß biefer

5[l?ann auß ^anbel6eiferfu4)t unb wegen beg mit iljm geljabten

3n){|!eg fid) babnrc^ rddjen mbc^tc, bö^ er bie 2(ricara6 gegen

if)n unb tk G'rpebftion Sljlorö auf()elje. J^r. S3recfenribge »en

fieberte jebod), ta^ jeber 53erbad;t biefer 2lrt grunbloS fei), unb

oerbi'irgte ftc^ perfbnlid) bafur, t>a$ nid;tö ber 2(it fJattftnben

foüe. Diefer 93etbenrungen ungeachtet woUte ea il^m bennod)nidn

gelingen, ta& geredete 3}2ißtrauen J^rn. Jpuntö ju beftegen; man

trennte ftd; bal;er, obne ta\i baö gewunfc^te Einüerf^dnbniß i)erge|!efft

werben wdre,. unb ?0?ac icüan wiebcrboltc fogar feine alte Dros

^ung, ben feinbfeligen 2i{a auf ber (gteUe nieberjufdjießen , wenn

er anc^ nur ber geringflen 53errdtberei auf bie <^pur fomme.

3n ber 9Jad)t fiel ber SRegen in ©trbmen, t?on ©onner «nb
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SBIiig begleitet. Dad Sägei* n>urbe überfc^memmt unb 93ettett unb

©ep5cf buicf)iidßt. Dea SWorgcne bei guter ^dt fd^iffte man ft(^

ein mib fe^tc fcie gabrt nad) bem £)orfc fort, ©e.qen neun Ubr.

uiigerdb^ <)uf bol^tnt ^Bege, fam ben booten ein (^auot mit

i»rei SBiJrbetragern ber Siricarciö entgegen. 25er eine, ein jlott«

Ii(t>er SWann, weit über bie gewbbnlidje ©rbße, war ber erbliche

Häuptling beö SDorfeö, unb »urbe ber Sinfbanbigc genannt;

ber anbcrc/ ein »ilb auefebenber ^nbianer, war ^riegebauptling

ober ©eneralifjTmuö unb unter Dem DIamen beö 95ig ÜÄan (bicfer

SKann) begannt, eine95e|eicl^nung, bie wegen feineegigantifdjen^brs

perbauce ocüfomnien auf ibn paßte, öeibc warenüon lichterer .^auts

färbe / aU tie 3»bianer gcwbbnlic^ Su fepn pflegen. Sie bitten

einen Dolmetfc^er bei iid), einen franjbfifct^en Areolen, einen jener

3lbenteuier gaüifcben Urfprungs, wie jTc in SiJJenge an unferer

©ran^e mitten unter ben ^nbianern leben ^ als waren fie if)X(i

©leicben. Qt \)idt (id; bereite feit 20 Sabien unter ten SIris

cara^ auf^ ijatu fid) ein ^eib biefe^ @tamme5 genommen unb

biente ben J^duptlingen aU Dolmetfc^jer. Surc^ biefe6 würbige

Drgan liefen bie beiben bo^^n J^dupter ^rn. J^unt bebeuten^ baf

fte tie weitere gabrt ber (Jrpebition auf bem §(nf nur bann tuU

ben würben, wenn man J^anbel mit ibnen treibe, .^r. J^unt ers

läuterte ibnen ben ^wed feiner Steife unb feine 2Ibftcbt bei i^rem

2)orfe anzulegen , um öon ba aii^ t>ie 9leife ju 2anb fortjufe^en,

W03U er ^>ferbe öon ibnen einjubanbeln 2BiUenö fei;. 9}?it biefer

©rfldrung waren tie beiben ^nbianer üoKfommen aufrieben unb

fuhren oorauö, um Slnjlalten jur 9Iufna^me ber gremben ju treffen.

2)aö Dorf ber ^icava^, 2iricara6, ober Slicariö — benn ber

9lömc wirb »erfcbieben gefd;rieben — liegt jwifcben ber 46jlen unb

47flen parallele nbrblidjer 95reite , unb 1430 SWeilen oberbalb ber

SDZünbung beö SWijfouri. Die ^rpebition erreichte eö gegen jebn

Ubr 53ormittngö, lanbetc aber am jenfeitigen Ufer, wo tae ©epdcf

auegebreitet würbe, nm eö trocfnen ^u lajfcn. 93on bier and über;

faben unfere JReifenben bae ganje Dorf. Q6 be|!anb au6 jwei etwa

80 Schritt auleinanber liegenoen 2Ibtbe{(ungen, üon benen jebe üon

einem befonberh Silrupp bewobnt würbe. Dad ©anje bebnte fid)

etwa brei 53iertel einer SWeife Mngö bee Uferö auö unb beflanb au6

fegelfbrmigen Jpütten üon ^fdbten, mit 2Beiberutben burd?flc4)ten

unb mit Srbe bebecft, fo baß man eine SWenge Heiner ^ügel bor fic^
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ju fc^cti glaubte. Die ^benc jcnfetfö beö Dorfeö >vöv toon ^iemlid)

^ofK« 93er3en becjianjt , bie gatijc ©egeub ober beiiiaf)C o^nc allen

aSaunnvud;^. 9Bal)ienb bfe 9?eifenben ba^ 2)Drf betrad;tetcn, »vurbe

i^re öfufmeiffaniFeit üon einer feirfanien, ben glup Oerabfommenbcn

glotte angejogen. <£ie bef!anb au6 einer SInjaH 55on (Janotö, jebee

auö einer einzigen ilber ©ti^bc gefpannten Silffell)aut be|!el)enb unb

»on fa|^ lirfelrunbcr gorm. 3" einem jcbeji fniete ein3Beib, tvelc^eß

ruberte, unb an einem ©trief ein im 3Ba|]"et fd)»vimmenbc6 23unbel

S8rennl)ülj nad) fid) jog. ©Dld[)c ^anot6 jtnb unter ben ^nbianern

Ijduftg im (Sebraud) , benn i>a ft'd) bie 95uffeU)aut jufammenroüen

unb aud; ju ^ferb tranöportiren la^t, fo ft'nb folcl^e galjrjeuge fel)r

5wecfma0ig, um ®epacf über glilffeiu fd;affen. Die große Slnjabl

oon ^ferbcn, bie ringsum baö Dorf unb auf ben benachbarten Spih

gclu iveibete, gab ^eugniß üon ber »pferbeliebl)aberei berSlricaraö, bie

gar treffliche 9?eiter ftnb. Der 9ieid)tl)um beß ^"t'i^'ttfrö ber ^rais

ricn, ber in feiner !gcibenfd;aft filr biefeö cble ^l)icr unb in ber ©es

fd;idPlid;!eit ei> ju bel)anbeln bem Slraber gle{d;t, befteOt audj voixU

\id) iiv nid}ta al6 feinen ^ferben.

^ad) einiger $dt tbnte bie ©timmc bea ober|len ^duptlingö,

be^ „Sinfljanbigen/' über ben ^lug Ijcrilber unb v*erfunbete, t>a^ ber

JKötbfaal bereit unb bie »reißen 9}?anner eingelabcn fc»en, ^inilber ju

!ommen. Der glup ivar ^ier eine l)albc SOietle breit, unb bennod>

Fonntc man jcbe^ SBort beö J^anptlingö ücrncl)meu; man füun fid;

ba^er einen 23cgriff marf;en, mc beutlid^ t>k 3»bianer jebe ©j;lbe in

iljrer ^^xad)c betonen, grcilid; f&nntc and; mancher inbianifc^c

Krieger (jtnfid;tlic^ ber Ä'raft feiner Jungen fid) mit bem ^2ld)iüe^

meffen.

3el^t fam eö an CJrbrterung bec» jarten ^un!teö , ivie tk beiben

feinbl{d;en ^vpebitionen iljreu 93efud; im Dorfe mit ber gebbrigeu

53crftd)t unb unter 93eobacfctung beö erforbcrlic^en Deccrumß obju;

jTattcn Ijattcn. deiner ber beiben (H)tf6 l)attc feit bem leisten ^noijl

ein üBort mel)r mit bem anbern gefprodjen ;
jebe 9}?ittf)eilung rcar

burd) 5lbgeorbnete gefd;e^en. Jpr.. SÖrerfenribgc Ijatte, ba er baö

uni>erfbl)nlid;c ©emiUf) Sifa'e fennen gelernt, üorgefdjlagcn, ta^

eine Deputation yon jebcr ber beiben (Jrpebitionen ju gleidjer ^tit

über ben gluß feigen folle, fo baß feine wu beiben ^Parteien fruljer

aU bie antcre mit ben Slricaraß in 23erul)rung Fomme. DaöSD^ißs

trauen Jgif«'^ war injwifc^eu gejliegen, je na^cr man bcm£)rte ber
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ifnttftei^ütig fani / uiib fcc ^effan, bfr jcben^c^riVt fetiteö Jfeltts

bfS forgfara be\vaci)te, fcfjrour nod)maU i\)n |u cifd;if^eit, fobölb

er eö Jüflgen fpüte ben §Iu0 jucrfl ju ubcrft^rctten.

®cgcn jnjet Uf)r »urbc baö gro^e 95oot ^ru. X>untö be;

mannt, unb er felbjl llieg, bcn ben Sp.^. 3??oc ^enjfe unb Wiac

ieUcin begreifet, an Sorb. 3" Q^^id^n 3eit beflteg ?{fa feine S5arfe;

t>ie beiben Depnrationen beliefen jTd) im ©fln^en auf oterjebn ^er;

fönen, unb t>ie0eid?t war niemals ncd) eine ^Bewegung riwalifircns

ber ^ad)te mit abgemefenerer ©enautgfeit auggefilfjrt »orbcn.

SBetbe Parteien (anbeten wn einer bic^t gebrangten 9)?enfc^eiis

maffe umgeben unb würben t»on bem linf^anbtgen Häuptling em^

V^fangen, ber (Te mit ernjlter Seicrlid;feit in böö Dorf flirrte,

inbem er jugleid) ^djaaren t>j>n alten SBeibern, fobolba^nlic^en

^inbern unb um^erlnngernben »^unben ved)tö unb linfg au^cinani

ber jagte. Der 2ßeg »anb jtc^ awifdjen glitten binburc^, t>ie,

wie ^ct^^aufen au^fe^enb, unb t*on alten ^aüifaben umgeben,

o^ne alle £)rbnung aneinanber gebrdngt waren, unb bercn fc^mul^i;

geö tlluefeljen burc^ bie abfc^eulid)flen @erild;e, bie üon ilinen

außjTromten, nod) wiberwdrtiger auffiel.

^nblid? gelangte man ju bcm 3ftat^§geb5ube. Qi war jiems

Ud) gcrdumig, unb bejianb auß üier gabclfbrmigen, aufredjt fle^ens

ben 25aumf^dmmen mit barüber gelegten Decfbalfen unb gac^werf

bon «pfählen, aCfeg mit SBeibenrutiKn burd}fIod?ten unb ebenfalls

mit ^rbe bebecfr. ein Sod) in ber Wttt beö ^ußbobenö flettte

ben geuer^erb üor, unb gerabc über bemfelben befanb ft'd) eine runbe

Tcffnung in berSerfe, burd) bie ber fRaud) entwich unb baö 2as

geelic&t einfiel. 9?ingg um ba6 3"«^^^ ^^^ (Sebmte^ lief eine

^Tt^i\d)en, ^u (^djlafjlellen bejlimmr, unb ben SSlicfen burc^ 53ors

binge ton JSäffelfellen öcrfd;leiert. 2lm obern gnbe beö ©emac^g

befanb ft'd) eine 9lrt friegerifc^er unb 3^gbtropl)de aufge(?eüt, aü$

jwei bunt bemalten 53nffelfbpfen befle^enb unb überragt »on

(gd)ilbern, 95ogen, ^>feilfbd)ern unb anberm 5Baffengerdt^e. 2(16

man ben 0aal betrat, beutete ber Häuptling auf hatten, tie <t

ringgumt)er ^atte aufbreiten lajfen , unb auf benen tie grembcn

^laH nafjmen, wdljrenb er felbjl jTd? auf einer 2lrt t>on ^tn^I nics

berlie^. (^in alter ^ann trat nunmebr t>or, mit ber grieben^s

pfeife in ber /?anb, bie er anjünbete, fie bcm J?5uptling über^

reichte unb jtc^ bann in ber Wjt ^fr il^ür mebafaMcrtc, ^it



152

pfeife ging me gewb^nlict) t?pn 9}?iinb ju SWunb/ unb aU (te bic

SRunbc gcmaci;t Ijmte, mnfu ter JjpduptUng bem ^feifenrrflgcr,

bei* h^iQUid) baö 5lint eincö Jpcrolbß ju ücrffl)cn fd)ien, bcnii er

bcflleg bell giijl be6 ©ebnube^, nn bei- <j5teUe, ivo ftcO ber 9lauc^--

fau0 befanb, unb nun fiigtc bcr Häuptling Ujm 3i3crt fiU 2öort

üor, »vaö er nuejuiufen l)n6e/ woirtuf ber 2IItc fid) feiner ^flid)t

mit ber üollflen Jlraft feiner ^ungc cntlebigte.

S3alb barrtuf txatm bie Krieger unb 2IcIte|Ien beß ©tammcö,

einer nnrf; bem anbern, fo \vk fein Okme gerufen »vurbe, in bad

(SJeinöcl), inbem er unter ber flatt ber ZHv am ©ingang l)clngens

bcn 23u|feli>aut burci;f(^Ulpftc , unb nnl^m fd;meigenb feinen (£i§

auf bcn auf bem a3obfn ausgebreiteten gellen. 5lnf biefc 2Beifc

Ijatten nad; unb wad) i^uanjig 2??dnner ftd) eingefunben, bic eine

Sßerfammlung bi(bcten, beö ^infelS eines 9??a(erß »vuibig — benn

bit 2rricaraö ftnb ein Oerrlid^er 3i)?cnfc^cnfci()(ag , groP «üb tuo^I

gebaut, unb wenn ftc fo im 9tatt) öerfammeft finb, liegt in iljrer

J^altung eine wilbc @rb0e , hie bcn Europäer uberrafc^t.

^ad)t>tm alle i^rc ^Idlje eingenommen Ratten, flopfte bcr

alte »^erolb bie gricbenSpfeifc unb reid;te fte, uac^bem er ftc ans

gejiJnbet, bem ^^uptling, ber btn geheiligten 9?auc^ einbog unb

i^n jucrjl gegen ben .^immel, bann gegen bic ©rbc unb cnbltd)

gcgett £)(len blicS; Ijicrauf ging bic pfeife abermals üon 9!??unb

JU SWunb, wobei jeber (te cl)rfurc^tSv>oll l)ielt, bi§ fein yiad)hax

einige ^uQt barauS gcttjan ^atte, unb nun war ber fRatl) crbff«

net. Der ^duptling biep bic 3Bci@en in einer fKetc willkommen,

unb fprad) fein 53ergni1gen bardber au€, baj5 er i^nen bic ^anb

als grcnnbcn reichen fönne, bebaucrte aber jugleid;, ba^ er unb

fein ^olf gar fo arm fcijen — bie gewöhnliche Sntfc^ulbigung

ber Snbianer, um il)r 25ett«ln ober tOeuren 53er(auf ju bcfc^bnigen.

£ifa crl)ob fid), um biefc SScgriipung ^u crwiebern, wdl)rcnb

J^unt'S unb feiner ilbiigen 53eglciter 2lugen fe|! auf i^n gcricl()tct

waren, unb bit fßlac SellanS befonbcrS gleid) bencn eineS fdafu

liSfcu leucl(^tcten. ©r begann mit ben gewbl)nlicl()cn grcunbfdjaftSs

oerftc^erungen unb feljtc bann bcn ^void feiner eigenen Untcrnel);

mung auSeinanber. „3ene Seutc aber", fu^r er, auf Jlprn. J^unt

unb beffen ©efdl)rten bcutenb, fort, „ftnb üon einer anbern ^ars

tei unb üon ganj anbern ^»vecfcn geleitet; allein obfc^on wir nid)t

jufammen gcl^bren, fo macl^en wir bod; gcmcinfame ©ac^c, wenn
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fß bie ©Idjerljeit beS einen ober be6 anbern Zi}tiU eti)did)L

3ebe t^nen miberfa^irenbe SScIeibtgung »verbe id) anfefjen, ali fe»>

fte gegen mid) felbfl gerichtet iinb jTc bem entfvredjcnb aljubeu.

3c^ l)offc ba^er, ii)x »erbet jTc mit bcrfelben greunbfc^aft aufs

nehmen, tit iijv niiv j^etd beriefen i)aht, unb «Ueö tl)un, wnö in

eurer SiKac^t |lef)t, um ibnen ju gortfe^ung i^rer Steife bebölflid)

ju fc»)n»" Diefe 0Jcbc Sifa'6 mit ber S!}?ienc ber IDjfenl)eit unb

2Iufrict)tigfeit gehalten , überrafd^tc unb erfreute bic @egner. Spr.

S^unt erflartc fic^ hierauf über ben 3n?ecf feiner SReife bii> jum

großen ©atjfec jcnfcitö ber@ebivge, ju ber er mehrere .^ferbe bes

nbttjige, bic er einju^anbeln bereit fep, uiib ju weldjem ^nbe er

eine ü)?enge SBaaren mitgebracOt i)abe. (Jr unb Sifa übcrreict>ten

am @d}(ujj i()rer üitben ein 0)efc()en! an Zahaf.

Der linfbanbigc Häuptling t>erfprad) ben 2lnf6mmlingen tn

feiner (Begenrebe greunbfc^aft unb UntertliÜl^ung unb I^ie0 fte in

feinem Dorfc wiüfommeu, fügte aber bei, tai^ fte bie »on J^rn.

^unt geforberte ^Injal)! oon «pferbcn md)t entbehren fbnncn, ja

t>a^ er überbaupt jn^eifk;, bat3 aud; nur ein ein^tgeg ^u boben

fep. J^ierauf i)ielt ein anberer Häuptling, ,,®rauauge" genannt,

eine SRebe unb erklärte, ba^ ^r. ^unt allcrbingö mit fo üiel ^fers

ben »erfebe" werben fbnnte, al6 er bebilrfe , ta man ia, im gall

im Dorfe felbjl nicbt genug üorfjanben feijen, bic nod) fef)Ienbfii

mit lei(^ter SWübc (leblen fonne. Durd; biefeö e^rli^jc 2luÖ5

funftemittel waren bie ^auptfd;n3ierigfelten geboben; ber £inf;

banbigc fd)cb aber ben ^anbel auf einige Za^e l)inau6 , um fid)

mit feinen untergebenen »Häuptlingen über bie SOZarftpreifc ju hes

ratben, wie biep hei ben 3nbianern gebrducblic^ i|l. Die «öers

fammlimg ging au^einanber; ^r. ^unt »erlegte fein £ager über

ben glu0 binüber, in geringe Entfernung unterf^alb beö Dorfes,

unb ber Iinf()anbige Häuptling gab ibm einige feiner Krieger aU
6ic^erbeitgnjac^e, um ba^ 2Inbringen feiner;?eute abju^alten. ^r.

£ifa lagerte nic^t xtcit t>on ^rn. J^unt, jwifd^en ibm unb bem

Dorfe. Die 9tebc beö erjtern ^atte bie ibm feinblic^gefinnten

im ?ager bd le^tern jufriebengejleUt ; ber SSerfebr iwifct>en ben

beiben (Jbcfö würbe ba^er aiid) wieber angeknüpft, unb bit @e;

fdf&ftt beiber Parteien nat^men i^ren ruhigen Fortgang.



154

!»^J(*.<,1 i*.

3nbianifcter ^ferbemarft. - 6cene aui^ bem Jiorfc ber ^Iricarae. — ©ttten

unb Si'bcndrodfe biefer 3nbirtncr. — &aüd)tc »on laucrnben ^einbcn. —
SnbianifdH' jTiunbe. — «Huctfeljr bet ^ferbebiebe. — 9(eue Untu&c. —

9iuöfel)t luib (!inju^ nncr Äricgcrl^orbc — Seftlic^feiten unb klagen.

®er J^anbcl mit ben 2(rtcara^ würbe nun i^'rev b^n bon ben

J^duptllngen fejTgcfe^ten Scbingimgen erbffoct. ?ifa fenbetc einen

5t^ell feiner 55Jaarcn in bic Sßol^nung bcß !2inff)flnbigen, unb J^r.

J^unt fd;Iug feinen ?9?arft in ber 2Bof)nun9 beö ,.25tg SDZan" ouf.

Daß 2)orf bot je^t ben 2(nblicf einea belebten 3fa^rmarftö ; öon

öUen ©eiten würben «Pferbe ^crbcigebradjt unb üon itjren S8ctt&\u

fern mit bcr ©rajic unb ©ewanbt^eit öorgeritteii, burc^ voil(t)c

bic 2(ricaraö ftd) nui?jeid}nen. «So wie ein ^ferb öerfauft war,

flutte man if)m fccn ©c^weif , um eö loon benen bcö ©tammeö
ju unterfd;eiben, bcnn bie Snbianer oerabfdKuen eine foIcl[>e 93ers

j!i1mmelung ber ifjrigen.

©er SÄeic^tbnm eineö ^ubianerd tm fernen 5Be(len befielt

l)auptficl()licl[) in fciuetf «pferbcn , öon bencn jeber J^auptting unb

Krieger eine große Slnja^I beftl^st, fo ba0 bic Ebenen um ein uu

bianifc^ei^ Dorf ober £ager bömit bebecft ftnb. Die ^ferbe ber

2[ricrtrag ftnb meijl üon ber wilben 9?acc ber ^rairien, bod() befan«

ben fid) aud) einige barunter, bie ftc oon ben ^oncag, ben ^avo»

tieeö unb anbern filbwe(llid)en Stammen er()a(ten Ijatten, unb bie

tjon biefen auf t^rcn Slaubjilgcn in baö merfcanifc^je @ebtet ben

(Spaniern gcftoI)len worben waren. Diefe ^fcrbc jeid?neten fid)

baburd> fluö , baß fte gebrannt waren, ein 53erfa^ren, ba§ bei ben

3nbianern nid;t gebraudjiid? i|l.

Da bie 9(ricara« einen ^rieg^jug gegen bie ©iour beabjtc^tigs

ten, fo befTanben bie oon il)nen begetjrten 2lrti!el meijT in ^iin=

ten, 2:omaf)aw!ö, ©falpirmeffern, ^nhtv, kugeln unb anbern

^rieg^bebilrfnijfen. ©er «preiö filr ein ^ferb, wie bic Jpdupttinge

tt)n bejümmt l)atten , war je()n Dottarö in 2Öaaren. Um jebod)

ben ^5ufern einer grbßere 2Iu6waI)l üorfiU)ren ju fbnnen, unter;

nal)men tie jungen ;2eutc (Streifjiige ju ibren 9la(^barn, um oon

biefen ^ferbc ju jteblen, wa^ bei il;nen für ein c()renüoUere6 ©e?

werbe airr «l^ bie ^ag^»
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®*a^renb b\('W)t(^ bei- Selben ^rpfbin'onen fic^ ^u gort*

fe^ung i^rcr 9leifc rijjletcn, fanben jeiif, ivflc^c nur au^ SBtfbfs

gier ober jur Unrcrf)alruiig fid; angefc^Ioffen biJ^teii, 9)?uge unb

(gtoff genug ju 93cobad;rungcn. 2Bo fic I)tnfamcn, würben fte auf

bflö beftc aufgenommen. Straten fte in eine Sßoljnnng, fo »varb

ein 95i'ijfelfeü üor bem ^ener auögebretret, unb iiie pfeife gebracht;

unb Jr^^renb ber J^err beß ^aufeö mit feinen ©aften fprac^, fe^re

bit Jrau b'n mit getrocfnetem 93i5ffeffleifct) unb jerv^uetfdjtem

Wiaii wotjl gefüllten S^opf jum geucr; benn ber ^nbianer imOlas

rurjujianb, noc^) unoerborben burc^ben5Jerfet}r mit weisen SO?annern,

i|I gojifrei wie ber 2Iraber. 9lfe betritt ein ^rember feine SBob*

nung, ohne ba^ er Ujn i\id)t bewirtf>ete, unb nie nimmt er aud)

nur baö (Beringjle für ta6 an, wag er bera ®ajl öDrff^t. T)a6

?eben bc6 3nbianerö in feinem I>orf ifl tin ?ebcn beö ?0?uj5iggangö

unb ber Unterijaltung. Die grau mu0 bic SIrbciten im ^aufe unb

auf bem gelbe tbnn. (£ie ba^t bic SSo^nung ip Drbnung , ric^s

tet baö Sßilbret unb baö SSuffelfleifd; jum 3(ufbewa^ren ju, fc^afft

25rcnnf)of3 l)(xhei, Foc^t, bereitet t>k gelle ber auf bet ^agb ges

tbbteten 2:biere S" ' ""b beffettt baö fleine gefb mit 3!J?aiö, Mv:
biffen unb Wulfen frild)ten. (Jrjt nac^ Sonnenuntergang ifl filr fte

bic ^eit ber SKube unb (Jrbolung; bann oerfammcin fic ftc^ jum

i^piel ober fdjwa^cn auf benDadjern i^rer^dufer. 25er SS}?ann bage;

gen f)Silt jebe in baß J^au^wefen einf(^Iogenbe iJIrbeit fiir erniebrigenb.

^r begniJgt ftd; bamit, ftcO ben Entbehrungen ber 3agb unb ben

(Befabven beö= ^riegö ju unterjief)en , feiner gamilie Olabrung

beimjubringen / fic ^u befcbui^en unb fdr fte ju !ilmpfcn. Qllfe^

2Inberc baft er filr unwiUbig feiner 95ead;tung. SBcnn er ju

J^aufe ifl, wibmet er feine ganje 2lufmcrffamfcit ben SÖJaffcn unb

ben «pferben, um filr fcmmenbe ^agb^ unb ^riegSjiigc geruflet

juJcDn, obcrcrilbt fidjmit feinen ©cfäbrten in Kampfs ober ^ajarbi

fpielen, hei bencn er mit einer im ciiM'lifi'rten Scben nur feiten oorfoms

menben Seibenfcbaft allc^ wagt, VDa6 er befi^t. Einen grof^cn Xi)eil

ibrer ü)?ugefTunben bringen t>ic Scanner, wenn fte 3U Jg)aufe ftnb, in

®ruppen am Ufer be6 Sluffeg, auf bem ©ipfel eineß Jpiigelg auf ben

^Vairien ober auf bem 25ad) einer iljrer Erbbiltten niebergefauert/

mit<Sc^wa6en riber^agöneuigfeiten, bie SHngelegenbciten beöStam«

meö, bic 3lbenteuer beö lel^ien Sagbs ober ^rieg^jugö ju, ober

fte läufigen ben Er3dt;(ungen cineg ©reife?, ber fte ntit ^a^tw au6
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bei- S3orieit ober mit ©d)ilberuttäeii bei* Zijatm iljxa 53nr<r unters

l)fllr. Die iiibianifd;eii 2ßeiber fitib tnbeß nid)t6 iveniger a(ö unjus

frieben mit i()rem ®efd;uf, utib ivurben SO?anuei-, bie fid) l)duelid)en

SIrbeiten uuteijie()en irollten, öerad;ten. ^g Ifl ber grbßte *£d)cmpf,

ben eine grau ber anbern bei einem 3önf flntl)un fann, »venn fte

Girunb i)at iin ^ujurufen: „OliebertracOtigeö ÜBeib! 3d) l)abe beis

nen ?0?anu ^"»olj in feine ^ßo^nnnjj trngen feOen, um geuer 5u

mad;en. 2ßo war benn feine grau, ba0 er fiel? öcnbt^igt fatj,

felbjt aum Sßetbe ju iverbcn?"

^r. ^unt war nic^t lange im Dorfe ber SIricaral, al6 fid)

and) fd)on ein ©erucbt üerbreitete, ba^ Ue ©iour i()m gefolgt

feigen unb cinoiers bi^ fuuf^unbert Wlann jtarfer Äriegerljaufc irs

genbivo in ber 9Ubc auf iljn laiire. X)iefe '^ad)xid)t ücrbrcitetc

gro0e Unrnbc im Säger ber üßeißen; tie Säger wagten fid) lüdH

mcbr binaug, um Sßilb ju fdjiegen, unb aud) bit beiben ^befß tru»

gen SSebenfen fic^ foId;er ©efabr aue^ufel^en. £)ie SIricarae, bie

in i()ren Kriegen mit biefem wilben graufaraen Stamme üicl gelits

ten Ratten, oerbop^pclten i^re SQJacOfamfeit, unb fieüten, bem aüges

meinen ®ehxaud) ber bie ^rairien bewobnenben ©tammc gemäß,

auf benachbarten ^ilgeln berittene @d;ilbnjac^en auö. Diefc un*

ermef liefen gladjcn bieten, gleid) bem IDcean, bem 2Iuge feine an*

bere ©rdnje aU ben ^orijont, fo bö0 man jeben nur einigermaßen

in bie Singen fallcnben ©egenflanb üon ferne fdjon bemerfen unb

weitbin ^unbe baüon geben fann. X)ie ®d)Ubwad)ei\ werben auf

bie .^ugel po|lirt, um fid) fowoljl nad? geinben al6 auc^ nacl|>

Üßilb umiufd}auen, unb ftnb eine 2lrt lebenbigcr Selegrapben,

bie ibre 9iad)rid).ten burd; eerabrebete 3eid)en mittl)eilen. Sßollen

fie eine 95n|felbeerbc ftgnalift'ren, fo galoppiren fte nebeneinanber

rücfwdrtö unb öorwdrtß auf bem ©ipfel beö ^ögele; feben fte

aber geinbe, fo fprengen fi'e gegeneinanber bin unb Ijn, unb faum

bemerft man t)k\e6 ©ignal im Dorfe, fo greift and; fd;on alleö ju

ben üßaffen.

2lm 15 9?ad()m{ttrtgö gaben bie ©cl()ilbwad:)en auf bem ©ipfel

etneö ungefdbr h^vei teilen flnßabwdrtö gelegenen ^ugelö ein

©ignol ber lei^tern 2lrt. Sllleö rief: „Die @iour fommenl"

unb in einem Slugenbltcfe war baö ganje Dorf in Bewegung.

fÖJdnner, SSeiber unb ^tnber fc^rien unb jaudjjten, hk Jpunbe

bellten m\\> beulten, unb bit Krieger eilten tf)ü{^ (id) ju wfljfnen.
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gcrilflet »raren, eilten ftc fort, einige jii 5u0, anbere jii ^^>ferbe.

Die 2Beiber unb ^fnber eilten öuf btc ®act>er i{)rer ^dnfer unb

mrtct>ten bie ^Serwirrung unb ben ?arm burd; if)r®efd^ret mir ncc^

gr&ßer. ®reife, unöermbgenb bie ÜBaffen ju trogen, jlellten jTc^

ebenfalls auf Ue Sirjic ber ^aufer unb ermahnten bU tjorilbers

etfenben Krieger jur S^apferfeit; tiod) griffen aucO einige biefer

5Jeteranen noc^ ju ben SBajfen unb eiften roanfenben ^c^rittö

ber fraftigen SuQfnb nac^. ©egen fiJnf^unbert Krieger jogen auf

biefe 2Bfifc mit furchtbarem Jlrieg^gefdKci anB»

yiid)t lange darauf fam jebod) ba6 tüilbc ^"»eer um üiefeS

rul^iger jurilcf; entweber war e6 ein fali*d;er ^arm gfivefen, ober

ber Seinb fjatte jTc^, alö er fid) entbed't fab, jurud*gejogen, unb

bte 9tube war nun im Dorfe wieber b^rgeffellt. Die ^i^c^n bfr

Srpebition wagten ftd) jeboc^ nic^t mef^r i)inaü6 unb ber 9}?angel

an frtfrf)em %l(i\(f) im ?ager würbe be^f)alh bafb fo groß, ta^

man )iä) genbtbigt fab, eine QfniabI ^unbe ju faufen u\\t> nieber*

jufd^iepeii, um bie gefc^moi^enen 53orrdtbcju ergdnjen. ^üm&U\(t

waren bit ^nbianer mit biefen Zh'iiven freigebiger aU mit ibren

^Pferben ; fie jinb aber aud; in einem inbianifd;en Dcrfe fo bauftg

aH in einer turfif4)en Stabt. S^be gamifie \)at bercn mebrere

Dujenbe ton ieber ©rbge unb garbe, oon benen tie ebelfte fRace

im 3agb, eine anbere aU ^ugtb'ere oerwcnbet, unb eine britte ges

m&fitt unb öerjebrt wirb. Die leitete i\i eine 95a(?arbroce bie,

wie man glaubt, oom 55?oIf, abflammt, bcffen b«n;tiicfifd)eö 2ßes

fen fte aucO bat. Diefc 2(rt \)eüU mebr, aU fte bellt, fnurrt,

unb jeigt bei jeber ©etegen^eit bie ^ö^ne, ergreift ober, (obalb

man ^rnfl jeigt, bie gfuc^t.

Die Qlufregung im Dorfe bouerte fort; am Xoge nod) bem

erwabnten 2llarm trafen mehrere (gtreifporteien t>on üerfdjiebenen

giid^tungen ber ein, bie man in ben diatl)Q\aal führte, wo fie SSeric^t

üon bem erflotteten, woö ibn^n begegnet war, welche 9?enigfe{ten

bonn t)on ben ^erolben ober Sfuerufern im Dorfe befonnt gemadjt

würben. Unter biefen bfimfcbrenben CPxpebitionen befanb (id) aud)

eine bie auögejogen war, um öon bem ©tomme ber @nafeö ober

(c4>Iangeninbianer ^ferbe ju f!eblen. @ie l)atte ihren 3wecf

ooüfommen erreid)t unb würbe nun, ol? (le im 2!riumpb bind)

baB Dorf sog, »on ben girjlen ber ^dufer ^erob mit Swbel be«
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grdgt, unb üon ben ©reifen ermahnt ft'c^ im ^anUl mit ben

luei^en S!J?anncni gropmutljig ju enveifen. Der 2l6enb warb oon

ben SIngcljbrigen bcr glilcflic^cn Krieger mit (JrgbJjIic^feiten l)inges

bracht, in bit (id) \)on ben benachbarten J^ilgeln l)erab bie ^(age:

tbnc ber Sßeiber mifd)ten, bk einen 5}?ann ober ©o^n anf biefem

9löubjug verloren Ratten.

(Jin inbianifd^ea £)orf ifl ein ©c^auj)la(j fortn?a()renb<r Uns.

ru&e unb 2(ufre0ung. 2lm ndc^t^en Xa^c (c()on fam ein Deputirs

ter ber Krieger »on ber OZation ber ^^ei)enne ober ^()ienne , eine«

©tömmeö, ber, gleid; ben Slricarag, bnrc^ bie Kriege mit ben

©iour fe&r gcfc^moljen unb genbt^igt njorben ivör, fid; in bic

„fc^war^en SS^erge" unweit ber Quellen beö Stuffcß ßt>c»;enne jn

fli1c()ten, oon bem ber ©tamm ben Flamen ful)vt. ^"in Krieger bie;

fcr Deputation trug ein fd^bneö ^leib v>on 23uffe(feU, auf i>a^ p&an;

taflifdjc giguren mit rot^ unb gelb gefärbten gefpaltenen geberfielen

gejlicft waren. 3^ingö ^erum lief eine granje Don ben jarten Spin

fen junger ^irfc^faiber, bic bei jebem (Schritt ein flappernbeö 0e;

raufc^ mad)ten.

Die SInfnnft biefer Deputation gab 3inta^ ju einer jener dexes

nionien, bie fo uiele ^eit im Scben eineg ^nbianerö wcgnet)men,

benn niemanb fann pilnft(id;er in 23eobad)tung ber ^tiqnette feyn

(\[ß er. Der ^wecf ber ©enbung war fein anberer, aU einen 23e;

fuc^ beö (Stammet ber (J^epenneö im Dorfe ber SIricara» anju;

fiinbigen, ber binnen 14 ^agen eintreffen follte. Diefe S^ac^ridjt

war J^rn. .^unt nic^t unwillfommen, ba er üon ben fremben ©as

(ten i)ie i^m jur gorrfe^ung feiner Steife noc^ fel)Icnben ^ferbe ju

erhalten r)o|fte ; benn bie 2Iricaraß waren burd) fein (Bebot ju bewes

gen, fic^ üon iijren oorjuglidjeren, 3ur95i5|feliagbflbgerid;teten3fto|yen

3u trennen.

^a ^r. J^unt genbtl)igt war, feine S3oote, bie ibm nun nic^t^

weiter niiöen fonnten, ju »erfaufeu, fo trug ftc^ £ifa a(6 Käufer

berfelben fowo^l aB aud; ber ibm ubcrflilffigen 2Baaren an, für

bie er i()m ^pferbe an^ einem ber 50?i|]"ouri s (Kompagnie geljbrigen,

unweit ber Dbrfer ber SOJanbang, ungefdijr 150 SOJeilen weiter

flupaufwdrtö gelegenen gort öerfprat^. Der ^anbel fam balb iu

©tanbc unb bie SpS). Sifa unb ^>oofß machten fid) in 5ßeglei=

tung mefjrerer 2(nbern auf ben Uöeg, um bie ^ferbc Oerbeijufd;afs

fen, ytad) einer 2lbwefen[ieit t?on ungefdf;r 14 Jlagen fe(>rten fte
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mit ber bejlimmten ^In^a^I ^urüdf, allein aud) biefer B^voad)^ reichte

nod^ nid^t au6, um J^rn. ^unt ue6|! feinen Renten unb beren ®es

päd fortjufc^affen; ei voaven bal)er md) einige Xage erforberlic^,

|ira tie SRcifeaniTalten ju tjoüenbcn.

9[m 9 3uliug, furj öor Xageö 2Inbruc^, er^ob jid; großer 2:us

muft unb ©efc^rei im Dorfe. Da bieg gerabe bie Stunbe i|T, »o

tic Snbianer i^rc 2Ingri|fe unb Ueberfalle auesufu^ren pflegen, unb

man bie <Bioux in ber yiai^e üermut^ete, fo njar balb ta^ ganjc

£ager auf ben Seinen. Slf^ ber XaQ anbrät), fal) man äne

9J?enge ^nbianer auf ben 2In{)bben brei ober s?ier 'teilen flußabs

roart^ ; ber Htm unb taß &(th» im Dorfe bauerte fort, unb bie

girjle ber J^^ufer waren gebrdngt üoU t>on i^ren 23ewobnern, bie

alle jlarr nac^ ben ^ügeln blicften unb öiel babei fd)n)a§ten. ^t^t

fprengtc ein inbianifd;er Krieger au^ ber 5bene nad) bem Dorfe

jurucf/ unb hait> barauf begannen bie Regionen \id) in Setvegung

ju ff/jen.

9lun er(! erfuhr man bie Urfac^e \>tB allgemeinen ^uf|!anbe^.

Die 3nbianer auf ben fernen ^ügcln waren 300 tapfere 2Iricas

vai, bie üon einem ^treifjug juriJcffebrtcn. @ie waren am 2!ag

juüor auf tie ©iouv geflogen, bie fo lange fc^on ibr Dorf um;

freieteh, l^atten (te angegriffen, mehrere getbbtet unb bie »ibrigen

»erjagt, bahei aber jwei ober brei ber übrigen »erloren, unb mehrere

waren t)erwunbet worben. ^e^t bieltcn fte in gcmejfener Entfernung

\>om Dorfe, hi6 il)re ©efdbrten i^nen au6 bemfelben entgegenfonu

men würben, um ibren Ein3ug ju oerberrlic^en. Der Krieger,

ben man nac^ bem Dorfe b^ttc gaUopircn febcn, war ber Slnfiib;

rer ber Partei, bie jefjt nad) Jpaufe eifte, um ibren Sieg ju v>ers

fiJnben. 53orbereitungen würben nun für biefc grope friegerifd)e

Seierlictjfeit getroffen unb ben Uapfern ibr Sc^mucf entgegenge;

fanbt, um ficft bamit berauöjupugen. X^ie Dabeimgebliebenen was

ren nic^t minber mit ibrer Sioilette befcbdftigt, um bie ^eimfebren*

ben gebubrenb ju empfangen.

Die Siricarag geben gew^bnlid) naft, böben aber gfeicb atteti

ffiilben ibr ©attafleib, ouf ba^ fie fic^ nici;t wenig ju @ute tbun,

ES bejTebt bieg racifl in einer 2Irt 2ßappenrocf unb langen 58eiu»

famafcben üon ber gegerbten ipaut ber 2lnti(ope, bie wie ©emfeus

(eber auSftebt unb mit ben fein gefpaUenen unb {d)hn geftürbteii

<^tac^eln bei i^tac^clfc^weinß xeid) geflicft jTnb. Ein Hantel wn
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SÖiJffelfctt wirb db« tk \ed)te (^djufter ßenjorffti, unb i>on bef

Hufen ^angt ein itbd;a- mit pfeifen ^erab. ©dju tratjen jTe Ärp»

iten t>oii buiuen gebern, mei(!en§ t>om ©djwaii; öIö bie wurbigfle

unb b^djfte ^ierbe ober gelten bie gebern beß fc^tvarien 2lt>Ier^, ter

bell inbianifctjcn Kriegern ein gel^eiligter SQoQtl ifl. Qßer einen

geinb in beffcn eigenem Janbc crfc^Iogen Ifat, t(l berechtigt, ein

^tudP gudjöfell an jeben feiner ?0?ocafftnö ju befefligen, fo ba^ er

e6 f>inter fid) nffd;fd;Ieift, unb tver einen grauen 93aren erlegt bat,

trdgt ein ^al^banb eon bcn stauen be^felbcn — baß rubmw'ir;

btgjlfe ©iegegjeidjen, mit bem ein 3agcr ^runfen fann.

Die Toilette eincö Äriegerg mad;t öiele 2(rbeit unb Wlütfe,

benn er mu^ fid) oft t>om ^opf biß ju bcn gu^en bemalen, wobei

er bb4)(^ umjlanblid) ju ®erfe ge^t, um bie garben unb (Streifen

[o ju rjertbcifen, baß bnö ©an^e einen red)t fc^eußlic^en ^inbrncf

mad)t. (iin guter X\:)e\i beß SWorgeng t>er(!rid; boljer, dje man

eine ©pur üon bem .3uge geivabrte. '^m Dorfe bfrrfd;te injroifc^en

tiefee ©d^iveigen; mehrere ber ^innjobner waren ben ^ommenbeu

entgegengegangen, unb bie 3ur"cfgfbliebenen b^r^tf" i" ftummer

Erwartung ber I^inge, bie ta fommen foflten. 3IUc Qdbeiten unb

©piele rnbtcn, unb nur iiie 2ßeiber waren im ^nnern ber glitten

mit B^xid)tm\Q beö SKablö für ibre 9)?anner befd)i!ftigt.

^g war fajl SOZittag, aU enblid; t>ielc©timmcn unb eine raube

ans ber gerne tbnenbc Wlnfif bie 2InFunft ber (Erwarteten öerWn?

beten, ©ie ®reifc unb biejenigen ber SBeiber, \>it eine ©tellöerr

treterin am ^crbe jurucflaffen fonnten, eilten bem 3"g entgegen,

ber balb bi"tcr einem ^ilgel i)evanf fam, unb beffen wilbe pitto»

regfe giguren in H)v üotteö '^id)t traten , aU ft'c in gemejfenem

©djritt, t>on ©efdngen unb ben rauben 2:bnen ibrer ^nittumentc

begleitet, ilber ben ®ipfel beß J^ilgelö in bie ^bene berabfcbritten

unb bie friegerifcben (gtanbarten unb itropbaen öon ber ©onne f><s

Ieud;tet in ber $uft flatterten.

Der 2Iufiug trug in ber Xf)at ein gewijfeg ©eprage ber ^it^

terlict)feit. Die Sfricaraö ftnb in mebrere SfJotten abgetbeilt, üon

benen eine jebe mit bem 9lömen eineß 53ogeIö ober oierfiJgigen

Sbicre« bcjeicbnet wirb, wie j. 95. 93i1ffel, 95ar, J^unb, gafan.

Die 2[btbei(ung, wcld^e ibren Sinjug i)idt, beflanb an^ üier foI(^cn

SRotten^ unter bencn Ut mit bem Flamen ^unb be^eicbnete im

Ärieg ganj befonberß gefc^atjt würbe, unb aue lauter wegen i^rer
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2;öpfer!elt BeFanntcn iungen teuren unter bretßt^ ^a&reti teflanb.

©icfer 9totte ronrben bfe MfjnjTen Utuerner)mungfn i^bertrageii. Die

JRctten niflr|'d)irten in befcnbern ^bt^dUiUQtn , bereu jeber (in

5Infii^rer t>crau«fc^rftt. 3««rf^ Umm bin .Krieger ju J5u0/ <" ^^f-

lotcnd \,>pn jf^n Dber jirMf ?lD?nnn neben einanbcr, unb bann bfc

fReitev. ^ehe fRcUc batte nlö (Stanbnrte eine l^anje ober einen Soc

gen mit ^oraHen, ©tfld)e(n vom ©toc^elfcOroetn «nb bunten ge?

bern pejiert, unb trug i^re ©calp^, beren lange fc^ioarje Jpaare im

2Binbc flatterten, auf Stangen. Sfebe Qlbtbeifung war ton ©an*

gern unb 9}?nftfanten begleitet, fo ba9 ber ganje 3ug einen 9ftaum i^on

faft eine 5Jiertelmeile einnobm. £*te .Krieger »varen üerfd;ieben

benjaffner; einige mit glinten, anbere mit Sogen, Pfeilen unb

beulen, alle aber trugen <Sd)i(be v»cn 93uffelfett — eine ^Bertbei*

bigung^roaffe, t>ie auf ben ^Vairien, wo weber 93aum nocö ©e«

bufc^ <Bd)u^, gewabrt, febr jtrecfmafjig iü. ©ammtlid;e Krieger

batten fiit> auf ta^ barbarifd;fle bemalt unb mebrere noc^ ben

Qlbbrucf einer rotben 9}?enfd)enbaub ober ben ?[l?unb weg beigefilgt,

aU ^fif^K"/ bap fic bii5 5öliit einc6 erlegten j^-cinbefi getrunfen.

31lü ber Bug bem S^orfe nal)er fam, gingen bie Üßeiber nebfl

ben jururfgebliebenen ©reifen tbni entgegen, unb nun folgte eine

(gcene, weUte bie alte (gagc t>on ber ®leid)gultigFeit unb bem

©toiciemuy ber 3»biancr l'ugen firafte. Altern unb Äinber, ß}ati

ten unb (Sattinnen, 95ri1ber unb ^d}\x>tHetn be^üillfommneten ftc^

mit ben leibenfcbaftlidjjlen greubenebejcugungen, wäbrenb jene, beren

5Ingebbrige toerwunbet ober get'obtet werben waren, in 2ßebflagen

unD übrjnen auebrac^en. Der 3ug fd;ritt inbe0 langfam unb ges

meffenen s^djrittö nad) bem 3!act ber SWufif t>orwartö, unb bic

Krieger behaupteten ibre fefle unb ernjTe d^altnng. 3>^ifdKn jweien

ber erflen »Häuptlinge ritt dn junger Krieger, ber fid; in ber ^d)lad)t

ouggejeidjnet batte. ^r war fo fd;wer oerwunbet, bap er fid) nur

mit ^Cil)t auf bem ^H'erbe bi'lt, unb bennoc^ fab er fo b^'ter

unb rubig auö, ale ob er unoerlel^t gewefen wäre, ^aum b^tte

feine ?0?utter feinen ^"ft^nb v»ernommen, alß fie fid) Sabn burd)

t>a6 ®ebränge brad), ibre 9lrme um ben Sobn fcblang unb laut

weinte. Der junge ?9?ann bebauptcte feine fe|le, Friegerifdje Jpals

tung hii, jum legten 2Iugenblicf , unb flarb balö nad;bem er feine

®obnung erreidjt b^tte.

Daö Dorf war je^t ber ©djaupla^ raufd;enber €iege*fe(le.

SReiftn unb SJnberfxfc^rei^unatn. XIV. H
(^ftoria.)



Die f&ctmet, bi'e 6tangcit mit bcn ©cnipö unb b!e bemalten

©c^ifbc würben neben ben ^lUren anfQtndjtet, unb bei- (gcalp»

trtnj begann , üon friegerifc^en ©efdngen unb mit>ev 9)?uftf begleU

Ut* Sille Slnnjo^ner njaien fefllldj gefdjmilcft, jvd()renb bic ölten

^erolbe öon ^lUrc ju ^lUte gingen, unb mit lauter (Stimme ben

(Jrfolg ber <Sd;Iad;t unb bie Jpelbent^aten ber einzelnen Krieger

»erfiSnbeten.

Ußilbc grbblic^feit f)errfd)te im J5orfe , aber üon ben benac^s

barten J^dgeln tbnten bte Etagen ber 2Beiber berab, bie fid) in bte

@tnfam!eit ^urucfgejogen batten, um im Dunfcl ber yiad)t bie

^rfdblagenen ju beweinen. ^ier ergog ftd; ber ©d;merj ber

SWutter beö jungen ^rieger^, ber alö @ieger jururfgefebrt war,

um in ibren 9(rmen ju fiterben, in bfrjjevreipenbc klagen. Diefe

^itte ber inbianifd;en Leiber, beö 9iad)tß auf bic ©ipfel ber

SSergc ju jleigen, um üon bort ibren ^ammev ju »erfunben, erins

nert an t>it fdbbne unb rilbrcnbe QteÜe ber \)eiU ©c^rift, wo eö

f)ti^ti „3" 3lama aber war Sammer, Ußebeflagen unb tiefe

Jtrauer; SRabel weinte um ibre ^inber unb fonnte fid) nic^t tvh

Hin, ben« fit waren nid;t mebr/'

SBilbnip beö fernen SScften. - 5)ie fcfeivarjen i^crac — T>ie HTocfp 9)iOun-

tainö. — Süanbernbe rrtuberiWe Jporben. — iSefürcbtete ©efa^rcn. —
(Sin ©efertionecomplott. — 0?ofe, ber 2)o(metf*er. — Slbreife an6 bem

3)orfe ber 3Iricaral

SBdbrenb ^r. ^unt jtdb jnr ^ortfei^ung feiner mdbeüollen SHeife

vorbereitete, begannen einige feiner igeute bei ber 2I«igftd)t auf

i)ii gefabrocUe ^uUm^t, i>it ibrer wartete, benüJJutb jn verlieren.

(5be man jebod; biefc SOJdnner ber S^igbeit bcfc^ulbigt, muß man

tie Sffiilbnip, bie ju betreten fte im 95egriff |!anben, etwaß ndber

Fennen lernen. (5ö war bieß ein Sanb unermeßlid; gleicb bem £)cean,

wie biefer ganj obne gebabnten ^fab ihib jn ber ^eit, öon ber

bier bie9f{ebc i(l, nur ani ben fd^wanfenben unb unbejlimmtcnSIngas

ben inbianifc^er Sdger befannt. (Jin Xbeil if)xi^ 5Begö führte
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bie (Jirpcbitton burc^ einen unermeßlichen, vom 9)?t|fourt unb S!)?ifs

ITflippi beivjdjferten uiib nbrblid) unb fublicO auf mef)ieve l)unbcrt

Steilen wtit ora gu0 ber 3tecf9 3)?ountaiiig fid) ^injleljenben

?anb|Tncö. X)ii\e ©egenb erinnert an tie njeiten (Steppen 2(fieng^

unb nid;t ol)ne ©runb l)at man iijr ben 9]amen ber /^großen ames

ricanifd;en 3Bii|le" beigelegt. 2fuö unabfe()baren, üon allem Saum»
n)ud)ö entbl&^ten , fanbigcn, juellenfbrmtgen Ebenen beftebcnb, er*

mubet jTe baä 21ugc unb entmutbigt ben SSanberer, ber i)icv, obne

ein ^iel feineö 2Begeä üor jtc^ ju fel)cn, auf ungebabntcn ^faben

fortfct>reitet. Die Öeologen üermutbcn, bap yor ölelen ^öbrN««
betten l)iet tao 95ett be§ IDceanö gcicefcn, ber feine 5Sogen an ben

granitenen Urfelfen ber dicd^ SWountainß brac^». 3n biefcm !2anbc

bat nod) tdn menfd;lic()eö ffiefen eine bleibenbc 2Bobnjldtte auf«

gefc^Iagen, bcun ^u gewilfcn ^ai)ve§^dten ftnbet ber 3dger bicr

lueber für ftd; no4) für fein 9{c>g and) nur t)a6 geringfic Olabrunggs

mittel; ber 3lafen i(l bann üerborrt, bic SÖdc^c unb Slujfe üers

trocfnet, unb ber Süffel, baö ©len unb ber Dambirfc^ itjenben

bem binilerbenben @run tm jRwcfen, um eine SSn|le ju üerlalJen,

n)0 ber iinblicf ber roafferlofen glußbetten tk Üualen beö 2>ur(?cd

nur uoc^ bM)er (Weigert.

Die (Jintbnigfeit biefer unermeßlichen ©tlbniß wirb jmreifen

burdb ©ebirgggilrtel öon ©anbs unb Äalfftcin unterbreiten, bie,

in »irren SOJaffen auf einanber getbiUmt , mit ibren jleilen Älip«

pen unb gdbnenben Klüften ben 3f{uinen einer untergegangenen

2Belt gleichen, unb \)ie unb t^a öon bob^n, fablen unb fafl un^u*

gdnglic^en gelfenrucfen burd;fd;nitten »erben, benen gleicb, bie

man bie ,,(Sd;n)arjen 23erge" nennt. S^nfcitö biefer (Bteinmaffen,

am dußerjten (Jnbe biefer fablfn Qbeneii, tbürmen ft'd) bie Btocf^s

SWountaing empor, tii man aU t)U ©rdnjen ber atlantifd)en 2Öelt

betrad}ten fann. Die gefdbrltd)en ^ngpdjfc unb bie tiefen 2;bdler

biefer ©ebirge^fette bknen b^mmfdjiüeifenben S3anben von ^ili>ea,

bie mei|l ou§ Ueberreflen öon ©tdmmen belieben, »eldK einfl

tie 5))rairicn benjobnten, unb tk nun, bxxrd) ^rieg unb ©ewalt

jerf^reut, alle t>k uubejdbmbaren !^eibenfd;aften uub ©itten jur

^Jerjnjeiflung getriebener iü?enfd)en mit in biefe @cbirgefc^>luc^ten

bringen, jum ©t^lupfwinfel. (Einige an ben Ufern bergluffe gelci

gene Xbeile biefer 51ßilbni0 fbnnen öilleic^t mit ber ^eit bem 2Ins

bau jugdnglic^ gemaci^t^ unb anbete al^ ^eibelanb benutzt »(rben;

11 •
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ttx' bei weitem größere Xt}('ü «bcr wirb vooi^i filr immer eine

unfinidjtbörc ©teppc bleiben gleid) fcer aröbtfc^cn SBilfle, uti&

wie biefe einem filnftiqen GJefd;le(ftt alö ein gefb für Sl^ubes

reien bienen, brtö öuß ben Strummcrn inblanifcfeer (grdmnie, ben

9lflc^fommen ber inbianifc^jen Sdger, ober at\6 ben glilc^rlingen

v>on ben fpanifdjen unt americanifdjen ©rdnjen unb SIbenteurern

flUer 2Irt/ wie fie jebeft 3abr aug bem <£d)oo^ ber (BefelIfct)oft

in i>ie 5SiIbniß auggefto^en werben, |id? t)ieneid)t bicr bifber.

2öir 2(mericaner fteuern unanf()brlid) boju bei, biefe feltfame unb

Ijeterogenc 95et>blfentn()gmö|fc an unfern ©rdnjen baburcft ju uer«

grb^ern, brt0 wir ganjc 3^nbianer(Tdmmc v>on ber Ofifeite beß

SKifjTfippi nöd; ben gropen 2öiltlen beö fernen 2Be(?cn i^erweifen.

33iele t>on btefen nehmen ben tiefen ®roU wir!Iid)en Pber einpes

bilbeten Unredjtg mit ftd) in tie 3&ii(le, \\e bctradjten jtd) olö

beimatblofe, wiberrec^tlidjcr 2Beife t>on bem 25oben unb ben ®rd:

bem ifjrer 53dter t^erfriebene 5??enfd;en, unb ^egen ben bitterflen

Spa^ gegen bie, fo fte ibreß S3efi(jtbumg beraubten. 53 on biefen

fbnnen Ieid;t nad; unb nad) mehrere fid) gfeid) ben 5Irabern jti

ncmabrfd;en unb friegerifd^cn ^^orben, anbere aber ^u a^duber«

banben vereinigen, weldje bie offenen ^rairien jum (gd)öup(al?

ibrer SRaub^ilgc unb bie @eb{rgöfdj(ud)ten ju ibren (Sd;lupfiv>ins

fein wdblen.

2)ic ©panier Jjabcn baburd) , ba^ fie bag ^ferb in Sfmerica

einbeimifd; mad;ten , ben ^b^rafter unb bie £ebenSwe{fe ber 3"-

bianer uon ©runb au§ gednbert. 3n (ii)ili, litucuman unb an?

bem ©egenben be6 <gubenö finb ben itartaren abn\id)e ©tdmme
entflanbcn, weld)e ben Sewobnern ber ©tdbte unb ber ^^flanjuus

gen gefdbriid) werben, unb and) unö brobt'mit ber ^eit eine

al)n\id)e ©efa^r üon ben unerme(5Iid;en !?anbftrid;en beö fernen

2Be|?enö. "Daß biefe bereite nid;t mebr blofj in ber Stnbifbung

berube, wiffen tiie ^anbeleleute, tie ben fpanifdjen 9}?arFt oon

©anta §e unb bie entlegenen «pofien ber ^pel^banbets (Kompagnien

befuc^en, nur ju gut. ©iefe muffen jel^t ju wohl bewaffneten

Karawanen vereinigt reifen, unb b^ben bennoc^ mbrberifdb« 5[ni

griffe üon ben ^awneeö, ben ^omanc^eö unb ben ©d^warjfilfjen

au^jubalten, t?on benen fte entweber auf ibrem milbfamen ÖBeg

ilber bie Ebenen ober in ben ©ebirgepdffen iiberfallen werben.

SWan börf fid) mitl)in gar nic^t wunbem, ba^ ei ben wei
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niger S3e^erjten unter ben geuten bcö ^rn. .^')unt (tiimer unf>fim;

Itd)cr ju SWutf)C lüurbe, je mc^r ftc jtd) ber bamalö nod) fajl

gan5 imbc!anntcn 3Bt(bniß ndtjerten, bte jTc nun unter ber uns

tjerldflTgen Su()rung breier ^aQtv burcOjIe^cn foUten, tie ben 2ßeg

nur ein einjigeö SOZal gemodjt Ratten, unb hie ÜJanbmarfen gar

Ieid;t üergeffen ^aben fonntcn. 3bre Sefürdjtuugeu »rurben iiod^

burd? einige t»on Sifa'ö !?cutfn »crgrbfjert, iiie ftd) einen ©paß
baraue machten tie ©efabren ju übertreiben, unb bin oljne^in

furd;t|flmeu canabifd^en „9teifcnben" eine furd)terlid)e (gdpilbes

rung tjon ben Üualen entivarfeu, bie fte burd; J^unger unb Dürft

|u leiben fjaben ivuvben, unb wie jTe gar leicht üon ben ^iouv,

VDelä)e bie (Ebenen burd;flreifcn, ermorbet, v»on ben Upfarofaö

ober (5rotvö am ©aum ber SRocft; S!}?ountaine ibrer ^ferbe be;

raubt, rber ton ben in ben ^ngpaüTen (auernben ©cOwaräfilßeu

abgefd)Iad?tet tverben fbnnten. X>ie\e boebaften Sinflujterungett

waren ber ^vpebition beinahe i)hd)^ uad^tbeilig geworben, inbem

niebrere t>on ber 2)?annfc^aft bfimlid) ju entnoeid;en unb nac^

gt. Souiö äurucfaufebren befdjioffen. <Bie entroenbeten ju bicfem

^roecf tuebrere 2Baffen nebfl einem ga0 ^ulöer, unb »ergruben

alleö bieg am Ufer, in ber 2lb|tc^t, \id) eineö ber 25oote ju bes

mddjtigen unb hei yiaöjt baüon ju fabren. ©lödflid^enueife war

baö €omp(ot t>on 3«>b" Daij, bem Äentucfier, belaufd^t trorben,

ber ee ben 2:beüb<»bern mittbeilte, bie bann fogleid) tie frdftigs

(len 5}orfebrungen bagegen trafen.

Die oon ben (Jroroö ober^rdbeus^nbianern ju beforgenben @e
fabren waren inbe^ in ber Xi)at nid)t ilbcrtricben »orben. Diefe

2Bi(ben, an bereu ®ebirgefd)Iupfn3infein bie ^rpcbition üorüber mußte,

waren ibrer großen 53erwegenbett wegen, mit ber jTe ^ferbe jlablen,

befannt. ^r. ^unt fcfed^te fid) baber febr glucflic^, baß e§> ibm ges

lungen einen SO?onn ju gewinnen, ber ibm bei einer etwaigen (JoUifion

mit biefem Stamme Don großem 9]u(jcn fev)n fonnte. Q6 war tie^

ein berumjiebenberSIbenteurer, 9]amen6 ß:buarb3f?ofe, ben er irgenbs

wo am 9)?iflrouri gefunben, einer jener 9}?enfc^cn, wie man fie an ber

©rdnje finbet unb tie feine »^eimatb Pber, wie man fpriJc^wbrtIi(<>

JU fagen pflegt, weber ^inb nod; Äegel b^ben. ^r i)atte fid) einige

3ett unter ben ^rowö aufgehalten, war mit ibrer @prad>e unb ibren

©itten befannt, unb i)aUe, bei ffnjterer ®erailtb^art, ilberbaupt

tne^c baö 2(uefe^en einee ®i(bcn aU einea cii?ili|trten S)?enfc^en.
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^r wör üoti J^rit. S^mt aU 35ger unb Dolmetfd^cr Bei ben'^rowd

öufgcnommen tvorbcn.

2lni 18 hvad) Spv. Spmt au§ bcm ©orfc bcr 9[rtcara6 ju 2anht

auf, J^rn. !?tfa unb Spnu ^nttaü bort jurilcflaflenb, trcil biefc bic

Sfnfunft beö ^rii. Sptm^ ait6 ben 3f{ocf»; tOJcunraing erwarten njott;

ten, Die ^lerren 93rrtbbun; unb 93recfenrlbflic «aren bereite einige

XciQt fruber ciufgebrod;en , um mit einigen öon ;?ifa'^ acuten ben

glu0 biuöb uöci) @t. ?ouiö ju geben. 9(Uer Semilbungen ungead)*

tet war eS ^rn. »^unt nid)t gelungen, eine filr feine fdmmtlid)e

£S)?annfd;aft auöreid)enbc 3(n5abl üon ^ferben ju bef'ommen. ©eine

(Jaüalcabe bejlanb aua 82 grbßtentbeilö mit 2Baaren jimi Saufd);

^öubel, 93ibcrfeücn, 9J?unition, 9)?a{^, Si}?ebl unb anbern SSeburfs

mjfen fc^jnjcr bclabenen^pfcrben. Die^^eilbaber waren beritten, unb

bcm ©olmctfdKr ^>eter ©orion l^otte man ebenfalls ein ^pferb fiir

fein ©epdcf unb feine ^inber bewilligt, ©eine grau ging mhfl be

ilbrigen SJÄannfdjaft 5u gu^ unb befd?amtc mandjen oon biefen burd)

i\)xe 2(uöbauer.

£)ie alten jtJger unb „SHeifenben" oon Sifn'ß ^vpebition fcbi'it*

telten ben^opf, alöil)re^ameraben aufbrad;en, unb nahmen 2lbfc^ieb

»on i^nen alg üon verlornen SlÄdnnern. ©elbfl Sifa (5u0erte, aU fte

fort waren, ftc wilrben ta^ ©eflabc bc6 flfiflcn Öceang nie erreid)en,

fonbern cntweber in ber SÖilbniß burd^ .Jpunger aufgerieben, ober

»on ben ^nbianern erfc(>lagen werben.

©ommernjettcr auf bew <prairien. — ^ranflKit imSoöer. — 55er 33ig-9iiper.

— Sager bcr (JI)epenne^. — ^ferbe^anbcl. — (5I)araftcr ber eijrpcnncet. —
2lncfboten »on il)nen.

®ie ^rpcbition fd^lug anfangt eine norbwefllic^c 3ftid)tung ein,

wenbetc ftd? aber balb gegen ©iSbwejt, um ben öon ben ©c^warjs

füllen unficber gemacbtcn ©egenben augjuweid^en. S)er SBeg fi'ibrtc

burd; mel)rere 5öeifIil|Te beß SO?i|fouri, unb über unermepiid)e nur öom

.^orijont begrdn3te unb gan^Ud) öou 23dumen entblbßtc ^rairicn.

So voat je§t im ^o^cn ©ommer, unb bie 9ieifenben ^tten ber ^i^e
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«uf bufen nacften Ebenen cvliegen muffen, waren fte nfc^t bcn Stag

über üon ben auB bcn fernen ©ebirgen ^erabfottimenben 2ßinben

crfrifd^t worben. Dem 93orberrfc(jen btcfer 3Binbc unb bem SWans

gel an 23dumen unb ©ebilfc^ i(l e^ juiufdjreiben, ba^ btefc (Jbenen

öcn ben gliegcn unb flubcrn^nfecten frei ft'nb, t»on bencn »dljrenb ber

J^ige beg «^orarner^ Ü)?<nfd)en unb 3;()!erc auf ben nlcberem mit

aßalbuna befeljten ^rairien gepeinigt werben. 2)ic 9}?onotonic biefer

unermeßlichen ?anbfd;afc wdrc fo ermubenb, atö bic beß Sceang,

»ürbe fte nid;t üon ber Steinbeit unb ^lafücitdt ber äitmofpba« unb

ber ^c^bn^icit beg ^immelö einigermaßen gemilbcrt. Dag girmas

ment i)at bifr ganj t>aB b?vrlid)e Slau, wegen beffen ber italiemfc^e

^immel berilijmt i\i; bie ©onne fc^eint im reinjien ©fanjc, burd)

feinen Dun)^, feine üBolfen getrübt, unb eine fternenf^ellc ^ad)t

auf ben «prairicn ift etwaö ^errlidKö unb wabrbaft Srbebenbeö.

21m jweiten Jtag ber Sieife tbeifte S;i\\ Spunt feine Seute auf

militdrifd)c Siöeife in fleinc 9}?enagen , bereu jebc bie nbtbigen gclbs

feffel erbielt. J)ie 9lac^tlager blieben biefelben wie früber; einige

fdjliefeu unter ^eittu, anbere unter freiem .^immel, unb bic^anas

bier jeigten ftd) ju Sanbe eben fo gebulbig unb munter als auf bem

ffiaffer. lln^erbroffen pad'ten fit bic ^ferbe auf unb ah, fcblugen

bic 3elte auf / madjtengcuer an unb fochten, furj fte oerric^tetcu

alle 2Irbeiten, bie ber^nbianer ben SBeibern uberldft, wofür fit aber

audj iijrerfeite wie bie UBeiber ben Uebrigen bie ^aQb unb baö gec^s

ten überliefen — benn ber canabifc^c „SÜcifenbe" mag nic^jt gern

ctwaö mit ber glinte ju tbun ^aben.

Die grpebition fam wd^renb ber crflen Sage nur langfam üors

wdrtg. üjjcbrere befanben fic^ unwobL unb ^r. ^roofg befonberö

war fo fcfewad) ba^ er nic^t ju ^ferbe fiöcn fonnte. '^an bereitete

babcr eine 2lrt (gdnfre für il)n , aui> ^voei laugen ©tangen beflebcnb,

bit an ben beiben (Jnben je an ein «pferb befefligt unb mit 5}?atten

belegt würben. Sluf biffen lag ber ^ranfe ber £dugc nad) aüßt

geflrecft, unb würbe burc^ cii\e^xtiaühe, üon Zweigen geflochten/

gegen bit ©onnenjlrablen gefc^iiijt.

2Im 2Ibenb beö 23 3uliuö lagerte bic (Jrpebition an bem Ufer

beg fogenannten $igi9iit>er. ^iv fbuneu l^ier nici^t umbin bic albccs

nen unb unpaifcnbcn 9lamen ju tabeln, bic eon ^dgern unb 2fns

(tebletn ben gliilTcn unb manctjen bcmerfenewertben fünften bcö

großen SBejlend betgelcgt worben ftnb. X)a bie eingcbornen @tdmme
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biefer i)enU(ben (^e^enbew noä) befielen, fo fbunte man bie tnbiar

nifd)en Flamen Uid)t erfahren, unb abgcfeOen batoon, boO bicfc

jveit ivol)lfIingenbci- laiiun, tpörben fic fliicO jugleid) ein baiurnbcö

2(nbenffn nn bte nrfprilnßlicl;en ^crren beä Sanbeö ciljakcn, ücn

benen binnen fur^em fliid; bic Ie(jtc Spur crlbfd;en «jirb, Drt bic

SHeifcubeu ft4) ()•?«* i» einer ©egcnb befanben, wo eö 23uffel in

^C'Jengc gab, fo termeilten ftc mehrere 2!ögc an ben Ufern beß 93igs

9?iocr, um ftd) mit glcifcO ju terforgen unb ben ^ranfen ^dt jur

^rl^olung }u gbnnen.

21m jweiten ZaQ ibvea 3(nfenti)altö (Tiefen 95en 3roneö/ 3obn

©fli) unb mehrere Sluberc, tie fid) eben auf ber ^a^t) befanben,

univeit eineö flcinen bmd) eine (2d}(ud)t fid) ivinbenben gluiTeß auf

ein 3nbiancrlager. J^it ^cUt bcfianben onö ^ufammengenab^fn

aSuffelfellen, über ^fd()Ie au6 gidjtenbolj gefpannt, bie oben fpi^

^ufammengcfugt waren , unten aber fo ireit außeiuanber liefen, ta^

fit einen ^reiö befctjrieben, ber wobt fjJnfjig ^perfonen faffen fonnte.

(Jine SO^enge öon ^fcrben wcibete in ber 9idbe, wae ben Sagern,

bie l)ier ju finben bc'fft«"/ »>fl^ fif "Pd^ beburften, ein febr angeneb«

mer 2(nblicf war. @ie würben öon ben ^nbianern, bic ju ben

(ii)eY)enne§ gebbrten, mld)e ben 2Iricaraö eine 25eputation gefanbt

batten, freunblid) aufgenommen, in il)\e Seite gefubrt, bie fie

weit reinlid)er fanben, al6 biej5 hei ^ntianern gewbbnlic^ ber gall

5u feijn pflegt, unb gafllid; bcwirtbet. 9}?ebrere t>on ibnen beglets

tetcn bie^ager in bereu Jager, wo bcr^anbel fogIeict> erbjfnct würbe.

25ie ^bei)enncö waren erflaunt unb erfreut, mitten auf ber ^rairie

ein Sager »onSBaaren ju ftnben, baö ibnen bic fcbbnjle Slu^wabl bot,

wäbrcn^ -^P^' «^""t "i<*f geringere^ 53crgnngcn über bie ^\i6fid)t

empfanb, yon biefcn Sßilben bie nod) erforberIid;c SlnjabUon ^fers

ben SU erbalten.

SBdbrenb ber 142!agc, welche bie SRcifenben am SSigsSKioer »ers

weilten, würbe ibr Jager uidjt leer i?on ben (Jbc^cnncö. 2Iüc bes

nabmcn ftd; inbeß febr \)hflid) unb anjldnbig; bie SOJdnner waren

fd)bne , frdftigc ©ejltattcn , mit 21blernafen unb berv>or|Iebenbcn 25arf

cfenfnod[jen. 5?iele gingen ganj nacft unb bitten einem 95ilbbauer

nlö SOJobeU bienen fbnnen; anbere trugen fange @amafd)cn unb

SDJoccafft'n^ v>on J^irfd;ba»t «"b SS}?dntcl oon S3uffclfeü, malerifc^

ilbcr tie <gcbu(ter geworfen. SSalb jcbocö erfdjienen ftc gefc^mucft

'mit ben bunten Si^ern, ben vielfarbigen ©(abperlen unb ben Wlef»
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ftngringen, bte fte t>on ben wti^en Wlammn erhalten hotten, unb

»arm l)od) erfreut, ftrf) and) mit Zinnober oerunflalteii ju Foiinen.

Unfere SReifenben Ratten oft ©cicgenljeit, bte ^unjlfcrtigfeit

unb ©rajie ju beivunbern, mit bcr tie^e 3nbtaner tf)vc ^fcrbe

tuitimelrru. SWcbterc »on i^iien beten einen wai^üjaft überrafd^en*

ben 2inblicf/ »venn (te unb ibre Stofife in ®ala erfd)ienen; benn ber

3nbianer pu(^t fein «pferb oft ncd) treit mebr (jerauö ali fid) felb|l.

S5ie inbianifcben ^ferbc jeigen eine anperorbentlidje Ölnbdnglid^feit

an il)re trilten JReiter, unb man fagt, baß fit biefe fc^on burdj ben

©eruc^ öon benSlßeißen unterfc^ciben, obfdjon bie ^nbianer ibreStolfe

mdii fel)r l)axt unb im gutter nadjlaffig bebanbeln. £)ft fd)Io||'en

bie ^i)i\)tnuci iidt) an bk weisen ^a^tt hii 33erfolgnn9 beö Glenö

unb beö Söuffelg an, unb fd)onren babei ibre ^feibe unb fid) felbjl

fo ^venig, ta^ fte in ber ^il^c ber ^a^b 2Ibgrunbc binabfprengten,

n>o 9lc0 unb JReiter in ©efabr gerietben ben Spal6 ju bredjen. din

red)t jur 3agb obgeric^teteö ^nbianerpferb i\l nid)t minber toüföbn

ali fein 3^eiter, unb »erfolgt ta^ 2Bitb fo l)i^iQ, ali> »dre t>a6 gleifc^

beefelben fein ibm t>on ber Olatur angetuiefeneßgutter.

Sie ©efd)id)te ber Sbetjenneg i|l biefelbe lüic b'u ber mei|len

roanbernben ©tdmme ber ^rairten. ©ie ftnb bte Ucberrefie eineö

oormal6 mdd)tigen ^olU , bie ©b^wapö genannt, baö an einem

2Irm bc^ 9?eb;3fiiDer wohnte, ber ftd} in ben 2Binnipegs©ee ergiegt.

3eber 3nbianer(lamm ^at feinen geinb, öon bem er mit unöcrtilgs

barem J^a\(t terfclgt irirb. Die geinbe ber (SbanJö^^ waren bie

6iour, üon benen fte nad) langen blutigen Kriegen überwältigt

unb über ben SKilfouri getrieben würben. 6ie fefjten fid) nod)malö

in ber ^Raije beö ffiarricannc ; jlribf fef!, wo fte ein üon 33erfctait*

jungen umgebeneö Dorf bauten, 2Iud) auij biefem würben fte t>on

ben ©iour vertrieben unb genbtbigt, in ben fdbwarjeti 95ergen uns

weit bee obern 2;beil6 bcö gluffeö <Bi)et)enne ober (Jbepenne ^uflud)t

)U fud)en. ^ier oerloren fte fcgar ibren Olamen, inbem |te öon ben

franjbftfc^en Soloniflen nac^ bem gluffc benannt würben, an bem

fte bangten. Da6 /perj bei <£tammeö war gebrodjen, feine 3abl

burc^ tie ^Sertilgungefriege bebeutenb »erminbert, fo ba^ beo. noct>

Ueberlebenbcn nid)tö übrig blieb ali jeben QSerfuc^ irgenbwo eine

bauernbc Ülieberlaffung ju begrünben aufzugeben, um ben fernem

?Rad)(leUungen ibrer graufamen geinbe ju entgeben. i^it gaben ben

älcfetbau auf unb würben ein nomabifc^^er/ t>on ber ^a^b Ie^(nber
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©tamm , ttr htm Silffel auf feinen SBönberungen folgte. 3()r ctni

jiger ffieiMum rvavttx ifjre ^pferbc, bte fte tt)ci[5 öiif ben ^rairren

fingen, t^eilS felbjl aufjogen, ober aud) auf ibren SRrtubjilgen auf

baö niexicanifdje ©ebiet finalen. S!}Ztt einem ^ug fold^er «pferbe

begaben fte ftc^ jebeö 3al)r cinmot ju ben 3fn'cara5, reo fie biefelben

gegen S[l?alg, ^lirbtffe unb europdifd)« SfBaaren auötaufc^ten, unb

bann auf bte ^xaixkn junlcffeljrten.

©0 Pflegt eg biefen «jüben 9lationen ju ergeben, junger,

^rieg unb ^>ocfen öerminberu ii)xe ^aU) ganje (gtcltnme nscrben

au^ ii)xex ^eimat^ vertrieben, burc^jtetjen bann einige ^dt ble

unermeglicfjen Sßilbnlffe, öermlfd)en fid) mit anbern ©tammen,

ober ücrfcbroinben ganjiicf) oon ber ^rbe. Unter ben n>ilben33bU

!ern fc^elnt überhaupt tin J^ang jur 53ertügung ju &errfd)en,

ber früher fd}on, ei)t bte Europäer SImerica entbedPten, feinen

»erberbltd^en (JinjUuß geiibt \}ahen muß, me bieß bte Srabttlouen

t>on madjttgen 23et)blferungen, t>k ©egcnben bcroobnt ^aben foüen,

welche 3ur ^dt ber ^ntbecfung ganj men(d;enleer roaren nnb jene

gef)clmntpoollcn 3fluinen üon unbekannten @cfc^lcd;tcrn bewelfen —
wa^rfdjelnllc^ bie ^Sorgdnger berer, ble man Im 33e|t6 be^ !2ans

beö fanb unb ble oljne ^voiifel nad) unb uad) ouögeftcrbcn ober

»ertilgt ivorben roaren. Die @efcttd)te ^er Urbeöblferung 21me;

rica'ö ijl ein gropeö 9^dtf)fel ; wirb eö je gelbet trerben?

9?eue QJertljeilung »on ^^f rl>t'n. — ÜSerrat^ im £ager. — JHofe'ö trculofer

dfjarafter. — Slnefbcteji »on ben .^rd^eninbianern. — Ginige 9?acfeti(^t

tiber 9?ofe.

2(m 6 2(ugu(l fagten unfre 9lclfenben ben freuubllc^en (5bf»;«nnf^

l^ebemo^l unb machten fid) wieber auf ben 2Beg. Da fte noc^

36 ^ferbe öon ben ^nbianern eingel)anbelt Ratten, fo traf ^r.

Jg)unt iit^t neue Sintbeilung. X>a^ ©epacf »utbe tu fleinere ia^

bungen i)ert^eilt, ble fec^ö erjlen 3ager bcfamen jeber ein eignet

^ferb, unb t>k tibrigen erhielten bit canat>i\d)(n „ateifcnben,"

it itvel ein ^ferb/ fo ba^ fie abraec^felnb reiten unb ge^ett
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fonuten. J^r. €roof^, bfr tiod) immer jii fc^wöd? war, itm ju rfirtn,

würbe getragen. Die fr|Te ^lagereife fuf)rte jtvifdjen feltfam gejlals

teren ^dgeln unb 5Inl)b^en »en öcrfjarterer rottjer (Jrbe l)inbur(t>,

fcie bem 93acf(Ietn gltc^, unb an beten gug Slmef^ein unb 2Ifd)e um;

^ergejlrenr lag, fp bap ftc^ bie ^imrirfung te^ geuerö l)ier nidjt

»erfennen Heß. 2/m 2lbcnb rrurbc baö ?ager an einem 2lrm beö

95igfliifleg aufgefdjlagen.

I>lc ^vpebittcn befanb (tcfe je^t in einer ©egenb, reo bie ©four

fjerumfc^rttarmten, unb njrtr fonjcit inß innere beß ?anbeö oorgebruns

bell , böß ^r. ^unt feine Sefertionen mebr befiUc^ten ju bdrfen

glaubte; er feilte inbeg halt neuen @runb ju 95eforgniffen ftnben.

9II6 er na(i) Qfinbrud} ber d}ad)t in feinem ^eltt fa^, fam einer feiner

?eute ju i^m, um ibm ju vertrauen, bag Untjeil im Sager brdte.

^buarb JRofe, ber Dolmetfc^er, »rurbe t)On bem geheimen 9fngeber

fl(^ ein oerrdt^erifct)er ©c^urfc bejcidjnet, ber 9?bfeö im <gd;ilbc

fu^re unb mehrere i>on ber SiJ?anrifd)aft »erleitet [)ahe, einige ber mit

SBaoren bepacften ^pferbe ju f!el)len, unb bamit ju ben Ära^enin;

bionern iiber3ugel)eu, bd benen SKofc alö Dolmetfc^er bienen foüte.

dt barte tU 53erfi1^rten einer gute 2{ufnoI)me hti bicfen 2ßi(ben t>ers

fidftTt , beren Häuptlinge unt> Krieger er fenne, unb fpiegeltc i^nen

»or, fte it)iUben balb angefe^enc itute unter ben ^nbianern n?erben,

tie id)hnfien SBeiber erjbolten unb burd) tit entwenbeten Wiaaxtn

ui^e ?eute werben.

2)ie 9?ac^ric^t t>on biefer 55errdt^erei SRofc'g beunruhigte J^rn.

J^unt nic^t wenig, ba er nic^t wiffcn fonnte, wie voeit (Te unter

feinen Reuten um ftc^ gegriffen i)atte. SSeweife lagen bereite »or,

ba^ mehrere berfelben ber ^rpcbition entgegen waren, unb feine

iait i)atten über bie ©ebirge ^u ge{>cn. Sind) wufte er nur ju

gut, baf ba§ Seben unter ben SBilben fiJr »iele, befcnberß aber

fiJr bie canabifc^jen „JReifenben" einen unwiber|?efjlid?en3fieii^atte,

unb ba^ bie (entern befonberS fei)r geneigt waren, ftc^ unter ben

Srnbianern nieberjulaffen unb üBeiber unter ihnen ju nehmen.

Die ^rd^enj^nbianer, beren &ehin bie ^rpebition binnen

wenigen Xageu betreten feilte, waren in üier J^orbeu getljeilt,

unb fügten in frud;tbaren, mit Salbungen bebecften unb t»on bem

Stfl-HorfesJRiöer unb feinen ^iebenfTilffen bewdfferten Jfjdfern

jwifcfcen ben 3f?ccf»)sg}?ountainö ; bod) bienten biefe me^r ben

aUeti beuten, ben aßeibern unb Äinbetn ali 3uflu(f>tdort, ba bie
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SWdiuier nur fcften ju Spanne finb, fonbcru fid; frtfl foi't»rflf)renb

auf üKaubiügv'n befinden. Die ^idljcus^nbiancr finb ale 9tnuba

unb befonberß al6 ^^ferbcbicbc bcfannt, bic l)t» utib ()er über bie

©ebirge ge^cn, unb baö, maß fi'c auf bfr einen (Seite ge|lol)len l)as

ben, auf bie anberc filfjren. Da^er foll fid; and) iljx 9?amc fd;rfi»

beu, voeil fte, ben jlrdbcn gfeidj/ nirgenbö @ranb i)aUcn, fonbern

balb ba, balb bort finb, unb aüeß, »vaö it)ncn auff^bßr, ali> gute

^rife betradbten. 2Iuf ^fexiie i^l jebod) iljr ^^aupraugenmerf ge?

tid)tet, unb bie Äut)nbeit unb ©ciranbtbeir, mit bcr fte bei JRdube;

Veten foId)er 2{rt ju SBerfe geben, foli allen 23egviff uberf^eigen.

Qitt öoüenbeter ^ferbebieb gilt baber unter ibnen aud) alö ber

grbßte .^elb. 93ielc ^ferbe oerfcfcaffen fic ftd; tnbeffen aud) burd)

Xaufd) bieffeit^ unb jenfcitö ber ©ebirge, unb fte baben für biefeö

eble Xbiff/ ^(i^ fin wichtiger ^anbelöartifel fiir fte \\l, bie größte

?cibenfd)aft. 3fbe6 3abr unternebmen jTe eine 3f?cife ju ben WlaiM

banö, SJÄinatariö unb anbern ©tdmmen am SI}?iffouri, benen fte

ganjc Sptabm üon ^ferben jufübren, bie fte bann gegen gliuten,

SÄunition, ©pielcreien, ^innober, buntfarbige 2;itc^er unb anbere

europdifd?c 2IrtifeI üertaufd;en.

X)ai Komplott a^ofe'ß, feine fanbefeute mitten in ber 2Bilbs

nt0 ju beliebten unb ju öerlaffen, um fiö) einer ^orbc aßilber beit

jugefellen, mag benen, bie feinen S5egrijf v>on bem (i\)axaftev ber

jucOtlofen Ü)?enfd;en b^ben, hie man an ber ©rdnjc finbet, allers

bingö faum glaublid) erfc^eincn; allein fRo\e f)atte, tV5aö J^r. ^unt

bamalö freiließ nicbt \X)U^te, wa^ aber fpdter befannt geirorben

i\t, 5u einer jener 9?duberbanbcn gebbrt, t)ie auf ben ^nfeln iieö

9}?ififfippi 2ßegelagerung trieben, um bie t»oriiberfabrenben 23ootc

5u plünbern, unb tie ft'd; aud) am Ufer in ben J^interbalt leg?

ten, unb bie ju Ißanbe mit bem Gfrtrag ibrer gabrt »on O^eivs

Drleanö jurücffebrenben SReifenben beraubten unb nid)t feiten auf

baß graufamfle ermorbeten. Da biefen 23anben ba^ J^anbiverf

gelegt »orben trar, fo Ijattt ftd) SRofe in bie ffiilbniß geflüdjtet,

ben Kraben ;3nbianern jugefellt, bcren ERduberleben iljm jufagte,

unb fid) ein 2Beib unter biefen ÖBilben genommen.

25a .^r. »^unt, voie bereits enrdbnt, nidbt «jugte, »vie t>iele

^bcilnebmcr ba§ Komplet jdbfc, unb burcb ein rafdjeö ^üfaijven

ber nod) unter ber Slfc^e glimmenbe 53erratb leidet in l)eüe glam*

men auffct^Iagen fonntc, fo befd[)lop er^ im (^imoerjldiibnip mit
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Öfn t>on i^m ju JRöKje ©ejo^eneti, fid} md)t nurUix 511 (aiTeii, ba0

er 0011 bem ^lan unterrichtet fe», ben Sfiabflöfilbier 3{ofe aber

f(^orf im ifuge ju befjalten, unb befonber« tie ^^^rbe b*i <Woc^t

forgfilltig 3U \><voad)tn.

^rennfloff in ber \iBü\ie. — goffi(e ^äirme. — ^rei ^ä^et wnim viv-

mipr. — iSi^ualfeuer. — •Di^ui-i- äJertraa mit ötoiV. — Oiiirffebr bct

iUermipten.

©ie (Jbeneii, u6er tvetd)e unfre Sleifenbeii !nnicn, waren fortwaO«

renb oon JÖdutnen unb ®e(?rauct)en fo fe()r entblbfu, ba(J fie jTd)

be« 2:>iniger6 ber ^ilfffl al6 Jöretuimaferial bebienen mnpten, wie

tie^ tie Sirabcr mit bem beö jlamefö 311 t&un pflegen. Dieje«

?5erfa^ren i|T unter i>en 5"biancrn ber ebern ^>rnirieu ntlgemein

Ahlid), unb biefer trocfene Biinger feil ungefähr njie'j;crf brennen.

•J^ut man einige ^)ol5fpane ^in3U , fo gibt eg eine belle glaniinf«

X>ie\e (Jbenen »var^n jebod) nid)t immer fo t>on ÜÖflIbung ent^

blb0t geroefen, wie bieü 93aumflamme bewiefen, lie theUß nod)

aufredet jlanben, t^eilö in 95rud)flucfen umt)er lagen, jeboc^

fammtlic^ im fcfftfen 3u|Tanbe. 5n biefen merfwilrbigen Hebers

reiTen waren bie 3Ibern nod) immer beutlid) }u erFennen, nnb eö

jeigte ftc^ oug benfelben , ba^ tief, t>cr Reiten eid;en gewefen

waren. ?0?el)rcre üon ber Si}?annfd)aft ber ^rpebirion nahmen

©tilcfe biefeS foffiien ^cljeS mit fid), um ftc^ t^rer of« SBit^iieint

3u bebienen.

3n biefer ©egenb litten unfre SReifenben Feinen ?)}?angel an

gfeifd), benn tit ^Valrien waren mit unermej5(id;en 23uffeli)eerben

bebecff. Diefe 2;^iere ftnb im ©anjen frietlidjen ©emurb^/ nnb

grafen fo rubifl/ alö ob ftc J^an6tl)iere waren; allein jeBt befan»

ten fie fid) gerobe in ber 95run|I, unb bann finb t>ie ©tiere außer«

orbentlid) wilb unb Fampfluflig. 2Iuf ber ganjen «prairie berrfc^te

eine unaufbbrlid;e Bewegung, unb bie öerliebren ^eerben mad)ten

i^ren ©efnblen burc^ ein 25ruüen £uft, baö bem fernen Donner

glic^. ^it unb ba entfpann fid) ein fjeftiger ^weiFampf jwifdjen jwei

fRi\>aUtt, tic mit ii)xttt rteftgen mit aottigen J^aaren bewa4)fenrti
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©tirncn jufammcnrnnnten, jTc^ 8fÖfnf""9 »^r^ furjen fc^roarjen

J^briier in ben 2eib bobrten/ unb babet mit an gußen ben S3oben

auftviiblten.

2Ilß man an einem ber folgcnben Jlage Jpalt mac^ite, um bai

ytadi)tlaQn aufjufdjlagen, njurbe ^eterSorion ncbfi jnjei Magern,

(Jarfon unb ©arbpie, »ermißt, auc^ trafen fi'c am ndc^|!en SWors

gen nic^t ein. Da man üermutbete, ba0 {ie fid) auf ber 23u|fels

jagb befdnben, unb \>u (Evpebition leicht tvieber auffi'iibcn njurben,

fo tvar man i^retnjegen weiter nid;t beforgt. SJZanliejjcin^euerbrcn;

neu, bamit bejfen fRai\d)iäuU ibnen alö 2ßegivei|"er t>m\( unb mad)tt

jtd) lieber auf ben 2Beg. 2(m 3lbenb njurbe auf einem ^ilgel in

ber 9idl)e beß l^ager^ abermals ein ©ignalfeuer ange;iunbet unb am

folgenben SOiorgen reicl^Iicö mit 95reun|Ioff gendljrt/ hamit eö ben

XoQ über auöl)alte. Tiit\t ©ignafe ftnb unter ben 3ni>i<Jnern übt

lid}, um fi'c^ gegenfeitig ju warnen, ober um bk ^ctQtt ^eim ju

rufen, unb hie 2ltmofpbdrc ift auf bicfen Ebenen fo burd;ftct)tig

,

ba^ man eine 9?aud)fdule, beß ^h(i\b6 bcfonberß, bi6 auf eine

gro^e Entfernung unterfd;eiben fann. ^wei ober brci ^lagc waren

inbeß \)n\lxi<i)tn , unb noc^ immer bitten bie termißtcn 3dger

ftc^ nid;t eingejlellt; Jpr. ^unt ließ baber ben 3ug fo langfam ali

mbglic^ marfd;iren, um ben SSermipten ^dt iu laffen, U)n wieber

einjubolen.

2luf 3^ofe unb biejcni^en, beren ülreue man fiir üerbddbtig

bielt, l)atH man fortwdbrenb ein wad;fameö 2Iuge, bcd) fiel nicbtö

»or, wa6 äu SSeforgiiiffen b^^ff^ 2Inlap geben fbnnen. 9ftofe war

bti feinen Sameraben augenfc^einlid) fo wenig bilubt, ba^ man

mit ?lled)t jweifeltc, ob e^ ibm gelingen werbe, jemanb auf feine

<Beiu ju bringen.

2(m 10 2(ng. lagerte bie (Jxpebition 5wifd;en 25ergen, auf

beren bbd)flem J^r. .^unt einen ungebeuren @d;eiterbaufen üon ^i<i)i

tenbo(j an^unben, unb baö geuer bie ganje 9^ad;t Unterbalten

ließ. 2lm folgenben i9?orgen würbe cö erneuert, fo baß bk uns

gebenrc emporfteigenbe aiaucbfdule wcbl auf eine 2;agreife weit

oon ben 93ermißten bemcrft werben fonnte. 3n tiefen einförmts

gen, burc^ feinen anffallenben ^punft au^gejeid^neten ©egenben ges

fc^iebt eß oft, ba^ 3dger fid) verirren unb mebrcrc ^agc umbers

laufen , ebe fie bie SbriQf" wieber fünben. 3n bem oovliegenben

gaüe filbltc fid) J£>r. J£)unt jeboc^ boppelt beunvubiöt burc^ bai
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SRi^trauen, baö bfe ümat^wifcOen ^lant SRofc'ö in i^m genjedj

Der 5Beg würbe jc^t fc^r bcfct)»)crlic^ , benn er fit^rte über

eine j^eile mit lofen ©teincn bebefrc gelfenfette, t>on jirei tiefen

Siedlern bur4)fc^nittcn, b(e oon jwei 2frmen bc6 SSig^Sflioer burc^s

f^rbrat würben. 2In beiben Ufern biefer 2(rme breiteten (tc^ üßiefea

auß, auf benen beerben t»on 93iiifeln tveibeten. Die S^ger fe^rs

ren mit ganscii Labungen »on gleifd) ^cim , aUein tie SÄannfc^aft

war burc^ btefen Ueberfluß lecfer geworben, unb föchte nur au^t

gefuc^tc (gtilcfe.

Sl??e^rere 3!ogreifen rooren je^t fe^r langfam juriJcfgelegt,

©Ignalfeucr onge^ünbet, unb allenthalben S!}?er!jcid;en juröcfge»

laffen worben , bamit tie 5}ernii0ten bcn SQJeg ftnbcn foUten , ben

bie (Jrpebition eingefd[;lagen Ijatte, allein r\od) immer war feine

©pur t>on i^nen ju entbecfen, fo ta^ man crnjlllc^ ju filrc^ten

begann , ftc mhd^ttn einer 3nbianerl)orbc in ble J^anbe gefallen

feJjn; benn ein 3ug voic bcr beö ^rn. Jpunt, ber fid) mit ^^acf«

pferben burc^ eine offene (Jbene ober über fal)le ^ügel l^inbewegt,

wirb üon ben inbianifc^en Spionen auf grope Entfernung fdjon

bemerft, unb wie ein Sauffeuer verbreitet fid) bie ^unbe baoon

unter ben Sorben, bie bann tic 9{eifenben umfc^wdrmeu, um
^ferbe ju jle^len ober biejenigen ju ermorben, t>ie fid) su weit

t>on bem ^uQt entfernen.

Jg>r. 4punt unb bie übrigen £^eill;aber fingen nad) unb nacü

an immer mel^r einjufeben , mt leicht eö bem finflern unb öen

wegenen Sanbflrcic^er 3ftofe werben fbnnte, il)nen ^u fc^abcn, wenn

fte erfl in bie Engpdffe ber ©cbirge gcratl)en fe9n würben, bie i\)*

neu öbllig unbefannt waren, unb wo er feine rduberifct)en greunbe,

bie Ärd^eninbianer, fanb. ®elang ei ibra bort einige SÄannfctiaft

ber Erpebition für feine ^piane ju gewinnen, fo fonnte er fid) ber

bejten ^pferbe unb SÖJaaren bemdd;tigen, fid) ju feinen wilbcn

greunben flüchten unb aller ^Verfolgungen lachen. J^r. .^unt bes

fc^lojj baber, bie ^lanc be6 <Sd)elmi ju burct>fren}en unb il)n fo

ju jlellen, ba^ er eg für eoribeilbafter balten mußte, e^rlid; ju

bleiben, ^m £aufe beö ©efprddjö fagte er ibm baber gerabeju,

baf, ba er, 3tofe, banptfddjlid) al6 Dolmetfcfeer unb gü^rer burc^

baß ?onb ber graben aufgenommen fep, man feine Dienfle jenfeit*

beßfclben nietet weiter nbtbig i)äbe, unb ba$ man beß^alb, ^(|
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tnfltt »tffe/ er ffi) burc^ ^efrat^ mit hxt((m Stamme ttrhunbtn,

unt» ilbcr^aupt feine 53orliebe filv baö Sebcii unter ^e^ ^nbiauern

fcnne, i\}m feinen 3wang auffegen wolle, fenbern d if)m frei

(teile unter ü;nea ju bleiben. 93et ber 2!rennung verfprad) man

if)m lUerbieß filr feine bit>i)n geleiHeten Dienfle einen balben

3al)reMol)n öuf'jujal^len , unb i^m ein ^ferb, brei 23iberfollen,

unb nod) mehrere anbere 2lrtifel $u fc^enfen, bte ju 53e9nlnbun3

feine« gortfornmenö bienen fbnnten.

Diefe unerwartete grelgebfgfeit, burc^ \>le eß fiJr 9{ofc fafl

eben fo nu^bringenfc unb vueit minber pefabrlid; würbe, el>rlicö

}u bleiben, entwaffnete ben (Gauner t>oUfomnien, unb üon biefeni

Slugcnbllcf ginq eine 2(enberung in feinem ganjen 5Befen üor. (Seine

©tirn gellte fid) auf, er würbe freunblic^er unb mitt^eilenber,

unb macl)te fortan feinen ^erfud) mel>r auf t>U Xxmc feiner

^ameraben.

2lm 13 3lug. fd;lu(} J^r. J^unt eine anbere Slic^tung ein, im

bem er |t4; we|!»üartg bielt , in ber J^offnun.q , auf biefem ößecj

bie brei oermij5ren ^ager ju ffnben, tie fi'd) üielleldjt rechte t>om

©igrafiioer getjalten l^atten. Diefer ÜÖeg fubrte balö ju einer

etroa l)unbert ^d;ritt breiten GJabel beö fleinen SOZiffoilri, ber bem
großen glu0 biefeö 9Zameng t)in|Td;tlid> ber reißenben ©trbmung
«nb beö Ijauffgen Xreibljoljeg gleicht, baö ftd) auf ibm finbet.

<8or ftd) Ijatten unfrc SKeifenben raube hU jum SBaffer berabreid;enbe

©ebirge; über ben g(uP fe^enb fd)lu9CH fie ibr^ager an beffen ncrbs

wefllid^em Ufer auf, wo fte gute ^dbe unb 23iiffcl im Ueberfluß

fanben. Der ^immel batte ftd) umjogen, unb brobte mit 3ftegen;

fc^on war eö fa|l ganj bunfel geworben unb bk SO?annfd;aft faß

eben in ©ruppcn beifammen, alg ein greubengefd^rei bie «(nfunft

ber «öermiften öeifilnbete. «pferbc unb g[IZenfd;en faben anßerft ab:

getrieben unb ermubet aui, benn fi'c waren feit mebreren 2:agen

bejlanbig auf ben «Seinen gewefen. 3-n ber J^i^e ber ^agb \)atun

(te emen «öuffel fo weit ©erfolgt, t>a\^ jTe ben «Rucfnieg auf ben t>on

unjabligenSSuffelbeerben sertretenen(?benen, wo feine ©pur ber (Ji-pe*

bition ju erfennen war, nidjt mebr fj'nben fonnten. (gie waren bin

«nb ber geritten, obne eineß ber v>on ibren ^ameraben ange^ilnbeten

©ignölfeuer erblicft ju baben. QnUid) ungefabr 3wei 2:age t>or

ibvem eintreffen, al6 (?e von SIngfl unb 2inf?rengung fafl aufgeries
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6en voaten, lyatttu jic bi'egiifjrte i^rer ^anierflben ^ntbecft Unb fie

eiliflll »erfolgt.

Olur fcf r, voiid)€t fclbjl Beuge jpar öon ber ^^erjlid)feit/ bie iwü
fc^eii ben !^f)eilnel)mcrn an fo gcfnljrooUen (Jvpebirionen berrfc^t,

faiin jtcfe einen S8egrjffi>pu ber grenbe mad)eu, mit bcr bie 9lucffer)«

vpuben im fnger aufgenommen ivurben. ^lUe^ brdngte ficf? um jic

unb bejIiJimte )ie mit '^va^ew, unb fogai* \>a^ >2öeib '^ttev J5orion6

toeigaß tie Strenge bei- Ijau^Iic^en I>i^ciplin ob ber ^ffube über bit

jRiicffebr itjree ^errn unb SWeijlerö.

2)ie i^waviia ^erge. — v£c^Iup(iuitilfl ber räuberifc^en 3nbianer. 2lber:

glauben unter il)uen. — »Seltfanieö (^erÄUfcfc in ben ©ebirgen, — üöitbe

^^iere. — Sie ©ipfel ber JRorfp 'Wountuin^ in ber 'Sexm. — ®er

graue *Sar. — Sftenteuer öBilliam ^annon'>J unb 3cl)n Sap'^ mit bic;

fem n?aul't^ier.

SPj. Spunt befanb fic^ je^t mit be« ©einigen am (Saume ber fd)»üar-

jen ^erge, einer auegcbebnten ^ette, ungefähr i)unbert $0?ei(en

b|lHd) t>on ben 3fiocf9-5)?ountain6, t>it fid) in norbbjllic^er fftid)'

tung üon ber fublicfcen ©abel beg Dlebraefa, ober la ^Uatte|!romeg,

biii jur großen nbrbfidjen Siegung beö 5)?iffouri erflrecft. 55(e

(c^worjen 23erge bilben bie 2Bafferfd;eibe 3tDtfd;en bem 50fi|fouri,

bem 2Irfanfaö unb bem SO?if|tfftppi, unb auö iijrem (Sdjoo^ entfpringt

ber ^i)ei)enne, ber Heine 3)?iffouri unb mci)rere 93eiflii|fc be6

^PcUonjjlone.

3n ben wilben ©d)IucOten biefer 93erge Raufen rauberifd;e 3«'

bianerjTamme, unb aud; bie (Ji)et)enneg batten, tuic bereite erm^bnt,

oor il)ren geinben, ben ©iour, bier @d)ul^ gffiid)t. Die fd^warjen

Serge befielen grbgtentbeilö and Sanb(tein ; ftc fmb febr fc^roff,

t)on furd)tbaren 2Ibgnjnben unterbrod)en, unb t^ie einzelnen Reifen

bieten oft bie feltfamjlen formen. 3"*^^'^^" glaubt man ©tdbte

ober 9)?auern mit Rinnen »or fic^ ju feb^n; aud? Ijeqen bie 3"«

bianer i'u\amen 2iberglauben binftdjtlid? biefer 23erge. 2Benn um

ibre GJipfel fid) ^IBolfen jufammenjiefjen, jvdbrenb auf ber (Jbenc

ta^ b«iterjle SÖetter i\k, bann glauben ^ii ^erumfc^tveifenben iStdms

9ldf«n unb Sdnb«rt«f<^r»ittunafn. XIV. 12
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3Benn ftc biefe ^-nqpdffe befud;en, öcrfdumen f'tebabcr nie, eine Opfer;

gäbe unter l>i( 93ihime ober auf tie ?^elfen ^u fegen, um fid) bcn

©d)u^ ber unftd;tbrtren „Ferren bee ©ebirge" ju ftd)ern unb fc^b;

neg aSetter unb .qutc ^ac^t) v>on i()nen jn cr()fl(ren. Diefcr 2tber;

glaube mag ivol)( jum Zl)eil burd? eine OkturerfdKinung ganj eigner

SIrt Ijeröorgerufeu tvorbcn feyn. S3et bem I)eiter|len unb rut)ig|^en

5öetter, bd Xa^ unb bei 9lad;r, t)brt man nämlid) in biefen58ergen

oft einen ^naK, ber bem me[)rerer Äanonen gleid) fommt. l>k

Ferren imi6 unb ^(arfe (/orten biefeö ^nhi^ and) in ben 9?od*i)-

9)?ountatnß, wo eö öou ben 3»t>trtnei'tt bem 95er(len ber reid;en @i(»

berabern im Simei" ^(^ ©ebirgö sugefdjrieben luurbe.

Die ©elebrten felb|t ^aben ju ©rfldrung biefer ^rfdjeinungeu

oft fcljr feltfame unb ivenig befriebigenbe ©i;fleme aufgefleßt. 2Iud)

in 95rafilien follen ft'e I)auftg uorFommen. SJaöconcello^, ein ^a
futt, he^d)vdbt eine fofc^c ^rplofton, bic er felbfl in ber (Sierra

ober ber 65ebirg§gegenb öon ^iratininga t)brtc, unb bre er mit bem

^naU cineß ganzen 9Irtiüerieparfö i>ergfeid}t. Die 3"bianer fagten

i^m, cö fei) eine ^vploft'on t>on ©feinen, unb ber ivurbige 5Öater

t)atte balb ©elegen^eit t>on ber SBaljvbdt biefer 9(uf.fagc ftd) ju

überzeugen, inbem er bic ©tedc auffanb, wo ber geig geborfien

war unb auö feinem Innern gteid) einer 23ombe eine jleinid^te ?9?a|Te

t)on ber ©rbpe etneö S)d;fcn^er5cng ausgeworfen Ijatte. Diefe

5)2affe war entweber burd; bic ©xplofto" felbfi:, ober burd; ben ^aü

5erbrod;en, unb fo (ag bcnn if)r innerer wunberöotter 58au ju 2;age.

Die ©c^afe war I)art me ^ifen, unb inwenbig waren, gleid; ben

;^ernen in einem Granatapfel, bunte ©teine t>on ben l)errlid)|!cu gar?

ben eingefugt. Diefelbe ^rfd;einung foUte, wie bie ^nbianev ben

^ater i>erftd)erten, aiid) in ber angrdnjenben 5J)rot»inj @uai;ra v>ors

fommen, wo bie 93erge unter @etb§ ©teine bon ber ©rbpe einer

Wlann^\)anb auswerfen, beren gldnjenbe ^^rummer wie ^belflcine

auöfe^en, aber ganj wertl)loö finb.

2Im einfad)fleu unb naturgemd0e(?eu mbd;te bic ^rfldrung

berev feipn, weld)e biefe ^vplcjTonen gropen gelfenmaffen zufd;reiben,

bic iid) i)om ©ebirge ablbfen unb in bie ©d)(ud)ten fliirjen; 3(nbere

bagegen meinen , bic ^vplofton werbe bind) greiwerben öon Üßajfer;

f!offgaö erzeugt, baß ingoIgeüon(Jntjunbungunterirbifd;er©teinfo^=

lenfc^ic^ten jfattftnbe» SÖJeld;ea jebod? auc^ immer bic Urfad;e biefer 9^a=



179

rurerff^einung fenit mbge , iijxt (5rt(?eitj i|? jum ttitnbejle» gewf^.

(5g i|l tieg ciiicö jener dUtm'Qil)tm\nf\( , 311 beut man ben @(^(iiffe(

»od; nicfet gefunben i)at, unb ba6 baber cine2irt Abe\ttatMid)(n ^aut

ber6 über bicfe tvilbe (Jiubbc Verbreiter.

^r. ^unt bemiKKc fid) ücr9eblici() ehieii ^fai> burd^ ober Atcr

iii(]e ©ebirgc ju fi'nbcn
;

jinueilen fdjien lüobl ein Sng^jap ci'ncSJfbglid^c

feit bee 2)nrd;fommenö ju bieten, balb aber fperrteeinwaf)reg(5böo^

üon gclfen unb flippen ben ffieg, fo ba^ nid;t* iibrtg blieb al$

iim^utt^xen. Die S^^iere, meiere in biefer 2ßi(bniß r)anöten, untcrfc^ie=

ben fid) bebcutenb üon ben bi6()er gefebenen. Der J^irfc^ mit

fd)n)arjem ©d)«vetf iwnb hd bem ^eranna^en ber Karawane aa6

ben ©d)hid;ten anf, unb baö JÖigborn, ober iia^ Xbi«f mit ben

gropen ^lornern, flanb, xuljiQ i>ie 9leifcnben anf!arrenb, auf einem

bobcn gelfen, ober fprang munter oon flippe ju Älippe. Diefc

'Zl)ierc werben fonfl uirgenbö alö in iien dJebirgöreüicren gefunben.

Dag erjlere i^ gvbj^er aU ber fleivbbnlid;c ^^irfd), tod) i|l fein

gleifc^ minber gut. (Jö b^t ffbi* ^^'"Öf IDl^ren unb bie ©pii^e feinet

©d;ivcifö i|l fd^ivar^. Daß 2Iuberc ivirb üon (Jinigen filr ben 2(rs

gali, von 3lnberu aber für ben ^hex gcbflttcn, unterfd;eibet ft'c^

jcboc^ von hüten. Die ^JOIanbanö nennen eo Üli)\a{)ta. Qi> i{t fo

gro0 \\>ie ein ficineö Sien, ober wie ein großer Spi\\d) unb von fal^Is

rotI)er garbe, mit Sluönabme beö 23aud}ö unb beö ©d^wanjcl,

njeld)c weiß ftnb. «Seine ^brner jinb ungewbbnlici(^ grop, unb ge«

wunben wie bie eineß SBibberö. S^ dbnelt binftc^tlirf) t>er Seben^s

weife ber Biege, unb fpringt ber ©emfc gleich öon flippe ju flippe

unb liber 2Ibgrunbe, wobin ber Sager ibm nid;t ju folgen wagt,

^e i^ baberaudjfcbr fd;wereineöium©c^up jubringen. 23en3onc6

war inbeß boc^ fo glucflic^, in ben ©ngpaffen ber fdpwarjen 93erge

am SRanbe cincö 21bgruubcö ein folc^eö Xi)i(v ju erlegen, bejfen

gleifc^ von ben gcinfd;merfern im Üager bem bejlen ^d)hp{(ns

flti\d) g(eid?gefd;aljt würbe.

Da aUe 'jöerfudjc ilbev bie ©ebirgefette ju Fommen, »ergeben«

waren, fo war ^r. ^unt genbtbigt, ft'e ved)ti liefen ju laffcn,

unb in fiiöweflfidjer 9iic^tung an ibnen binjujiebe"/ immer noc^ in

ber /;>offnung irgenbwo eine £)effnung ju ffnben. 3^i( ©onne f?anb

noc^ [)o^, aU bie Karawane ibr Sager in einem engen !J;baI am

Ufer einea fc^bnen Haren, aber bic^t mit S3infen bebecften Ztid^i

12 •
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aiiffc^fucj, h)D fö eine ^enc^t wiltn ^hfd^baume, fjofjöttnt«* unb

©rad;elbcev)Trdud)e mit veifcn J^rud^tcn .qab.

SBdOvenb baß ^cfpernirtbl bereitet lüurbe, bejlicfien J^r. ^uiu

unb .l^r. SWöc Äenjic Den ©ipfel bc^^ ndd)flen cC>"flfIe'/ ^^c»" ^vo ftd)

ivegen ber 9?ein()Cit unb I5urd)fid;tii)feit ber 3Ibenbatniofpbdrc nad)

allen 6eiten Otn eine ivcite 9(u6ftd)t bot. Unter ihnen breitete

ftc^ eine ivettc ^bene auö, mit unjdbibrtren 93nffelbeerben be^

bfcft/ tbeilö iviberfdnenb im ©rafc liegenb, tbeifg iveibenb ober mit

einrtnber fdmpfcnb. 3f>r bumpfeö ©ebruU lautete me ba6 ©etbfe

einer fernen SSranbung. SSeitbin gegen 2Be|len, dm (Saume tH
Haren ^ori^ontö, erbob fid) eine \)qI)€ (Bibiv^Utti, Don ber einige

©piöen mit ©d)nee bebed't maren. /pr. J^unt üermutbete, baß

biep bie 95igbernj@cbirgc feyn mbd)ten, fo genannt nac^ bem2:biere

biefe^ 9?ameng, ba^ in großer 9!J?enge auf fbnen lebt. 'Ä^ie^e ©e^

birge ftnb ein Sluölaufer ber großen ^ette ber 9f?orf» ?$J?ountaing.

S)er J^ilgel, t)on bem ^r. ^unt biefc 2Iugftc^t genoß, war, feiner

©c^döung nad), ungefähr 250?D?eilenDDmDorfe ber Sfricaras? entfernt.

95ei feiner aftncffcbrinö Sager fanb .^r. .fpunt i>ie canabifd)en füei-

fenben in einer fel)r unbebaglid^en ©timnumg. ©ie batten ndmiid)

mSicfidK nad) allen 3^id)tungen i)in'^äf)\tett t^ec^ grauen ©drß gcfun^

ben unb waren balb ju ber Ueber^eugung gelangt, ta^ fte f\d) in ei-

nem ber ©d^Iupfirinf'el biefeß furchtbaren ütbicrö befanben. X^iefer

®ebanfc t>erfd)eud)te ben@d;Iaf t>on ben9(ugen biefer obnebin füxd)h

famen SO?cnfc^en, unb hei bem fleinjlen ©erdufd; im ©ebufd; fuhren

fi'e erfd;rocfen auf.

S5er graue ^dr ifl ta^ einjtge lüabrbaft furd;tbare fRauhthier

unferö ^onttnent^. Sr erreicht bie ®rbßc einer gembbnlid?en Äub

unb beft'^t eine furd;tbarc ©tdrfe. 53on J^unger getrieben, fdttt er

felbjl Wlen^d)en an, unb n>irb er üenvunbet, fo verfolgt er ben 3dger

mit ®utb. Qt {(! fd)neller alö ber 2i}?enfd;, bod) bermag er ein

^ferb im ?auf nid)t ein^ubolen. S3cim 2(ngriff fteüt er fid) auf

tie ^intcrfilße, unb xtelje bann bem ^ferbe ober Sfeiter , t>ie in

ben 95ereic^ feiner furchtbaren, oft neun ^oü langen prallen fom-

men. ^u ber^cif/ öon ber Ijiev iiie Siebe ift, ivar ber graue f&&x

nod) febr bduffg am SWilfouri unb auf bem flachen fanbe, allein

gleich ben öerfpreiigten 3nbianer|ldmmen bat aucO ev fid) nad) unb

nac^ t)or feinen geinben jurucfge^ogen unb bie ©ebirge ju feinem

3(ufentböltflen?d()lt, »vo er in Jäb^len ^au^t, \>\e et fid) in bie 2(b?
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^dnge bei* Serge obci- untei ben ^ßur^elii ber iSdumc grdbt. ©leid;

bem gemeinen iödf ift aud) er ein großer l'icbl)abcr t>ou iöflumfrudji

ten iinb SSurjelu, welc^ le^terc er mit ben Jlrallcn feiner äJorber^

fi\^t ausgrabt ; bod) fripr er aud) ^ld\d) unb mad)t fogar ^ögb

auf ben ^^dffel, ben er, jvenn «r tl;n erlegt, in Uc Oid^e feiner »^b^lc

fd?Ieppt unb mit 9}Zu|5e »erje^rt.

X)ic weisen Säger foivol)! alß t>k ^ubianer IjaUen \>U S^gb auf

ben grauen S8dr für fetjr riH)mlid;. @te jieljen eö öor, i{)n ju ^ferbe

3u verfolgen, unb ivacfen fid^ oft ganj nol)e nn il^n öeran. 2)er

3dger muß inbep ein guter (Bd)üi^e fe»n, benn Don ollen »ierfilpigcn

S;^icren i\t biefer 58dr am fdjiverjlen ju tbbtcn. (5r crl)dlt oft mel>s

rere 3Bunben, ot)ne ju fi'nfen, unb nur burd) einen ®d)ü$ timd) böö

Jper^ ober ben Äopf fann er ougenblicflid) gefallt werben.

Daß tk im ^ager l)crrfd)enbe gurc^t üor biefem 0laubt^ier

nid;t ungegrunbet Jvar, jeigte fid) am folgenbcn ü}?orgen. Unter

ber 9}?annfd;aft ber ^vpebition befanb fi'd? ein getüifer William data

Bon, ber ©olbat auf einem ©rdnjpoflen gewefcu, unb ju SOJacftnaw

in i)it Dienffe beö jr:>rn. J^unt getreten lüar. 2llö ein feljr unerfal>rs

uer Säger unb ]'d)kd)tt\: vSc()u^e, ijattc er öiel t>on bem ©pott fetner

erfaljrencn ^ameraben ju leiben ; l)ierburd; gereift, übte er fid) voai):

renb ber 9ielfe l^auftg im vgd)iegen, aber ol)ne Erfolg. @o ging er

aud) beö^^ac^mittagö aiit-, um eine foldjc Sagbilbung ju Ijalteu, bei

ttv er iu feiner großen greubc tat» ©liJcf l)atte, einen SJiljfel ju ers

iegen. X)a er fid) in jiemlid;er Entfernung oom Sager befanb, fo

fdjnitt er nur bie ^nn^c unb einige ber beflen 23it)en Ijerauö, tit er

jufammenbanb unb an einem 9iiemen über tie (Sd^ulter l)ing. ©olj

fd;ritt er bem Sager ^u, in ©ebanfen fc^on über ben öollen Jtrtum^)^)

erfreut, ben er nun über feine (^ameraben baüontragen würbe, alö

er plh^lid), inbem er burc^ eine enge ©c^luc^t ging, ein ©cräufc^^

binter fi'd) Ijbrte, unt> , umfc^aucnb, ju feinem großen ®d;rerfcn

einen grauen 23dr erblicftc, ben ivaljrfc^einlicö ber Öcruc^ beö

frifc^en gleifc^cö anlocfte. ^annon Ijatte üon ber Uneerle^barteit

i^i(\c6 furchtbaren 2:^iere6 fo oiel gel)brt. baß er gar ntd;t ju fc^ie;

pen wagte, fonbern lieber ba^ ^öüffelfleifcl^ fallen ließ, unb baüon

lief, um fein Seben ju retten. Der Jödr ließ aber ben Secferbiffen

liegen unb fd)ien ee bießmal aui ben Sdger abgefel)cn ju ^aben, bett

«r fortfubr l)ißig ju »erfolgen, gafl Ijatte er iljn erreid^t, alö (äan^

«on ju einem SSaum (am, ben er, feine glinte t)on |t(^ werfenb/ er«
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llftttttite. 5m ttiJctjflctt Sfugenbllcf langte And) ber (btum am ^ußf

beS aSaumeö an, ba aber biefc 2Irt 95drcn liid^t fletterr, fo begnilgte

er fict) bamtt, bic ^Berfofgung i« eine 95locabc 511 öcnranbeln. Die

Olac^t brfld? [)t\m, unb brt ^annoii in ber t)m\fdl)ät tnd)t erfenncn

fonnte, ob fein geinb nod) auf feinem «pojlen fe») ober nid^t, fomufite

er, ooii gurcfjt gequält, bic yiadjt Aber ouf bem 95aum aii^aluu.

2(m 9)?orgen jcicjte ftd>, bag ber ®raue baS gelb geräumt Oatte;

nun erjl (lieg ^annon ganj crfcl)b^ft berab, nabm feine glintc unb

eilte inö Sager jurilcf , ol)nt fid) roeitcr md) feinem iöujfelfleiftt?

umjufe^en.

So eben öon biefem Slaubfbiere bie 9?ebe ijf, fo mbge ncd; eine

§n)eite 2(nc!botc tion einem grauen Soor l)\ex ^la^ finben, bic ^obn

Dap ber ^entucfper feinen ^ameraben crjablte. X)ai) bcfanb ftc^ einfl,

aU er nod) im Dienf! einer anbern ^elib^nbelcompagnie flanb, mit

einem jungen ^ommiö berfelben, bcn ber alte ^t^ger fe^r liebge*

Wonnen f)atu, ungeadjtet eö ibm WliM)e genug foftete bic Scbbaf.

tigfeit bcö jungen Si}?enfd;en ju jügeln, auf ber ^a^t. 25cibc

fpürten eben einem ^irfd) nad), alö plbölid?, ungefähr 30 ©d)rittc

i)or i^nen, ein ungebeurer grauer 93dr auii bem Dicfic^t aufffant-,

ftd^ auf tit ^interfdgc erbob unb unter fd^rccflid^em ©ebrumme

feine furcl()tbaren flauen jetgtc. ©er junge (Jommiö fcblug fein

(gJewebr augenblicf(id) an unb and) ijob" 35ai) nabm feine Jödc^fe

tn bie ft'd^ere »^anb. ,,^a(te bid) ruijig, mein '^un^e/' flilficrtc

er feinem SSegleiter ju, obue aud) nur ein 2iuge oon bem SSaren ju

»erwenben. Seibe blieben unbett>eglici) f!ebcn. Daö Ungcbcuer bc;

trad|>tete fte eine ^cit lang, ließ fid) bann auf feine SSorberta^en

nieber, unb jog fid) langfom jurdcf. Äaum battc eö aber einige

©d^ritte getban, alö eö ftd) anfg neue auf bie J^interfiJße erbob,

unb feine brobenbc @teüung »icber einnabm, I5ai)'6 eine ^anb

rul^te md) immer auf bem 2Irm feineö jungen ©efdbrten, bem et

wieberbolt jtvifd^en ben 3db"en juraunte : „S^iubig ^unfl« / b<tlf«

bic^ rul)ig!" obfd;on ber junge SSÄaun feit bem crflen 5Jerbcte

fc^on ftc^ nid)t geriU)rt b^tte. Der 95dr ließ fid) nodjmalö auf

alte 53iere nieber, 30g fid) ungefdbr 20 6d>ritte weiter juiiJcf unb

ftanb bann lieber auf, inbem er brummcnb tk ^a\)m zeigte.

Diefe britte Drobung war filr ben alten 3dger ju ötel. „85et

©Ott", rief er au6, „baöfann id) md)t Idngerbulben!" unb im nad)*

flen 8lugcnblidfe fc^on war ber ©raue »on einer ^ugel öu6 ber
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S5iJct)fc be^ jugeiö gcnoffc». Die^ßunbe roar luc^t ibbtliü), blockte

aber jum Oiliuf t-cii Jöar tiict>t iii •iQiul), ftniberii fegte it)n cielmc^r

fo in ^(^recfeii/ ia$ er ftc^ eilig iuei Dtcfict;t junkf^og.

Der junge ^oinmi^ mad^tc bein alten ;3^ager^ori»iirfe baruber,

i>a$ er (elbtl t)ie ^}3orftdjt mcbt becbat^tc bie er !2(ubein etnfd;drfe.

„Sit wae, Jiuabe", enricbertc bcr alte ^^ger, ,/Bi>rfid?t biH/'SJer«

fic^t bei, man miif) fid} aber felb|i \>ou einem S3är nicOt ^u i>ie(

gefflUen lafjcn. eoU id) mid) alle ^age ber Öcfal^r aiiefegen,

t>oii feltt^em Ungeziefer gefretfen ja iverbcn?"

^tebcttun&)iodn)tf|ftc4 ^apitcU

opurto vm 3nbtanern. — Mauife ©cbirge. — i'eiöen bur* J>unger unb

Dürft. — I^cr 'l)pu'ber:Diiper. — 2)ai* iparaMte bcr ^^n't. — T'k Diocfp

?9iountdin?. — Itic (jrppe amerifanifcJjc ©i'iflo. jnbirtnifdjcr iJlberglttube.

- 2)a*s ?ttnb ber ©eelcn. ~ trabte bcr frdtn unb cbcln 0eifter. -

(Mfncflicbe ^agbreDicre.

®ie nad^flen jwei üage ocrfelgten iinfre 3fleifenben ungefaßt

34 fXÄeilcn lueit eine iüeftlid)e 9f{id)tui!g , lange eine<? Üanbnicfcne^

ber bie 2Öa|ferf4;etbe ber 95eifliitTe bee S)?i|fouri mib beö ^eUows

tlene bilbet. Slle ^egweifer bientcn ibncn jene fernen ©ebtrg^s

fpigen, bic^iit für i^ie Äette bcß »^igborn bielten. Die Temperatur

ftieg nac^ unb nad^ immer i)hi)er, benn e^ ivar ben XaQ übet ^iem^

Ud) fall, unb Dee Oiad/tö pfitQtt iid) ein jlarfer gro|t ein3u(leUen.

'2lm '22 2iugu|131?orgene eutbedftc man bie^öpuren einer ialjls

jeid^en J^orbe äBilber. d^ofe unb t>ic übrigen ^dger erHdrteu nac^

genauer Unterfud^ung ber ^ußtapfen, t)a^ l)icr ein pug ^rdbcnin^

bianer auf ber ^licffebr t>en ber idl)rlid;en jpanC>elöreife ju ben S^an^

öane vorübergetomraen feyn miiife. Da biefc 6pur einen fic^jern

52Seg 5u t>erfprcd)en id)iin, fo fd)lug man fic fogleicO ein, unb folgte

tbr jtvei Ütage lang, ^ie führte über raube S3ergc unb burd) ^d)lüd)i

ten , mii> tu 9?eifenben batten, t>a \id) plbglid) eine brücfenbc ^i^e

etnilellte tmb fein 'IBatfer ju \tl)n\ rwit, t>iel ju leiten, ifin febr \d)bnev

Jpunb beö .Orn. *0?ac Äenjic flavb yor Dürft, günfun^iiran^ig a}?cis

len mußten fte einet^ ^agee ol;ue (ima tropfen UBaO'ei' jurüd'legeu/
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hiö fie eublid^ (in einen ftemcnSSac^ fnmen. ^tbtv ^telt ftd)^iev

fiH- fo lauge (Jiitbebrung fci;at)Ioö, Allein fanm wav bei* J5ur(l ge-

Ibfdjt, fo würben and) bic Ünalen be6 ^puiiger^ fofl unertidglictj.

«Seit bev 5Beg über bie faljkn Sp'&(\e[ fut)ire, nuf benen fein ©ra^

tt)uc()ä, ivai- ben SÄeifenben Uin 95utfel jn ©eftc^t gefomnien, benn

biefc Jt^iere lieben eine fette 2ßeibe am Ufer eineö Slnffeö. Wim
voax bal)cr genbtbißt 311 bem ?9?aiöme()I feine 3nflud)t jn nehmen,

mit bem man fid) für folc^c ^aüt ber 9?otl) oerfeben batte. Einige

iuaren fo gliUflid; einen üBolf jn erlegen, bfjfen gleifd) jum 9lad?ts

fjfen jnbereitet unb i^on ben ^nngrigen aU trefflid) gernbmt ivnrbe.

ÜJIm folgenbcn 9)?orgen würben abermals 18 9)?eilen auf bems

felben traurigen 2ßeg unter ^ntbebrung aller 2lrt jurucfgelegt, bi^

man enblic^ auf einen (Strom flarenSSafferö, einen 2Irm beß^powbers

3li»er (lie^ unb ju größter greube eine weitt grüne 2(ue mit 23iiffels

beerben bebecft t>or ftd; fal). ?0?el)rerc 2age lang bielt man ficb am

Ufer biefeö gluffeö auf, unb »erfolgte e6 gegen 18 Steilen weit aufs

wartS. ^ier war ein wabreg ^^arabied fiir bic 3ager, benn eö gab

fo öiete SBuffcl, bap man ftd; auf mebrere Xa^c binauö mit einem

reidjen 53orratb m gleifd) oerfeben fonnte. ^ettv rubtc nun oon

ben «Jberjlanbcnen 58efd)wcrben aui, a^, tranf unb flrecftc fid)

bann auf ben Slafenteppid) bi"« Xiitit bebaglicbc Slube würbe

inbeg balb burd) neueSabrten öonüBilben geflbrt; man battc baber

alle Urfadje, befonberg auf bic ^ferbc ein wacbfameö 2luge ju ba»

ben. SWebrcrc XaQt lang fe^te Spv. Spimt ben SSeg gegen baö üon

tbm unb ^rn. Wiac ^'enjic am 17 2lug. entbecftc ©ebirgc fort, baö

feiner J^6bc wegen weitbin gefeben warb, unb als SBegweifer bleuen

fonnte. Slnfangö b'itte man ees für einen einzeln f!ebenben 58erg

gebalten ; je naber man aber barauf jufam, um fo beutlid;er zeigte

ftd;, ta^ eö bie bbd)|Ie ^^i^c in einer ©ebirgSfette war. Xag ftk

2ag anbcrten fid) ibvc gormen, ober c6 traten üielmebr, je ndber

man fam, tk niebcrern <Spi(jen immer fdbdrfer in ibren Umriffen

beraub, biö enblid) t>k untere ^ilgelreibc ooHfommen ftd)tbar

würbe. 2luf biefen Jpocbebenen ftnb ferne @egen|tdnbc in biefcr

reinen Qltmofpbdrc fo weit bin ftcbtbar, t)ci^ bic Steifenben uon bem

^)>unft au6, wo ft'c baö ^auptgebirg juerfl erblicften, nocb 150 Wlcu

len jurilcflegen mußten, beoor ft'e ben guß ber Ä'ettc erreicbten.

Jpicr fcblugen ft'e am 30 5Iug. ibr l'agcr auf, nacbbem ft'e, t>on bem

Dorf bn Jlricara^ au^, fajt 400 Si??eilen weit gewönbert waren.
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X5dß ©ebi'rg, bös? fid) jel^t »oi* i'f^nen cmport^ihmte, gefjbrt ^u bev

Sigtjornfcttf, bcrenguP bergluß 0leid;e£i91amcngbefpiUt unb bi'eftd)

ivcit f)mt>on£)|^eii nad)9Zorbcn unb t>onüße(lcn nac^©ut>en auebc^nt.

@ic i\t ein Zi)dl bcö großen @t)|Tem6 t>on Öranit.qebirgen, baö einen bei

.i^auptjAge in ber ^{)j;ft'ognomle Olorbamerica'ö bilbct, unb fid), ber

.Hilde be^ fliUen Si}?ecreö parnllel laufenb, »om 3I^()»""^ öon ^anas

m« bi^ faf! jum nrftifd^en Ocemi auebebnt unb eine ben 2(nbeu

rtuf ber fi'iblid;en .O^n^ifP^rtic cntfprecOcnbc ^ette bflr(!el{t. 3?tcfer

große ©ebirg^jug Ijat icegen feiner rauben, Hippenartigen 95ilbung

unb ber fablen ©rnnitfpi^en b^'ber tit aui> ii)m emporjtcigen, ben

Olamen 9?pdf» ü}?ounrainö (gelfengcbirg) erbaUen, eine SSenennung,

tie Feineenoegö bejeict>nenb i(!, ba alle bob^n ©ebirgefetten öuö gefs

l'en belieben. Den fröbern Sfteifcnben voax biefe .^ette unter bcm

Oflamcn ßbippfwpangebirg befannt. Da jte ftd; mitten auö uner«

meßlic^en Ebenen unb^rairien erbebt, ftd) burcb mebrcrcSSreitegrabe

binjiebf/ bic ÜBafferfcbeibe jroifcben bem atlantifcl()en XDcean unb bent

(lillcn !5}?eere biitit, unb mit ibren 2lu6laufern ju beiben ©eiten bic

gladjen gtcid^fam mit ft'db ju üerbinben fcbeint, fo Ijat man fte ffgilri

Ud) tiaif Siilcfgrat be^ nbrblid;en (Jontinentß genannt.

Die 9^orft) SJJJountaing ftnb feine ©ebirgöfette »on gleicbmdßfger

^rbebung, fonbern fte befieben üielmebr auö @ruppen oon 95ergen,

unb gelegentfid) auö einzeln jltebenben gelfen. £)bfd;on einige hi^

in tit Siegion beö ewigen ©cbnceö unb bi^ ju mebr aU 11,000

guß iiber ben ©piegel beö £>cean ft'c^ erbeben, fo erfcbeint ibrc

^bi)(, öon ibrem unmittelbaren guß auö betrachtet, tod) ttid)t fo

bebeutenb, aU man glauben fcUte, ta fte t>on .^ocbebencn auö

emporjlteigen, bie felbjt fc^on mebrcre taufenb §u0 über ben

5)ZeereöfpiegeI ft'c^ erbeben. Dicfc .^oc^ebcncn ftnb Ijanfi^ nid)tö

al6 eine ©anbroujlte, gebilbet t>on bem ©erbll, taö v^on ben @ra#

nitbergen i)etab\äüt, »on ®rags unb S5aumn)ud)ö entbtbßt, im

(Sommer t>on ben fengenben, oon ben geffcmvanben jurilcfgewor*

fenen (£onnen|l[ra()ten außgeborrt, unb im üBinter bcn eiftgen,

üon ben fd)necbebecften öipfeln bcrabnjebenben 2Binben burc^jf^fret.

©0 ft'ebt eö auf mebrerc bunbert ^Weilen n>eit, nbrblid; unb filbs

lid> langg biefer ©ebirgc au6, unb man i)at bt^ljalb biefer ©e*

genb nicbt mit Unred^t ben Olamen ber „großen americanifcben

2ßu|le" beigelegt. 3cbe .^offnung auf 5?fnbau fcb^inbet l)iev, unb

e^ laflen fic^ biefe *Strecfen nur bann mit einiger <£id?erbcit bnrc(>;
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reifen, tpentt man fid) in ber 9iaf)e ber »Strome ^^(r, t>ori benen fte

burd)fd)nittcii ft'nb. 3u ten I)b(}Crn 9?efltonen fi'nbe» fxd) inbeg

jtemlid) friidjlbare g(dd;eri, unb eö fdjelncii biefe .^od;ebencn über:

l)inipt einen cOaraFreriflifdjen Bug in bcr ^(jyftcgnoraie beo ame^

vicanifd;en »Jcnrinente 311 biiben, benn befannrlid> gibt c«( in ben

(JorbiUcreu ber »iinben In einer ^b^c yon 8000 gup liber bem?l}?ecrc

^trtbte, X)brfer unb fWaieveien.

X:)ic ©rupjpen unb ©eiten^iveigc ber iKocf»; 5}?ountatnö finb

t)on tiefen 2;i>ä(ein burd)fd;nitfen , burd) bic fid) Heine glütfe b«e

in i)ie Oliebcrungen Ijinabiuinben, tit auf iljrem ^Ißecj immer grb^er

werben, unb ftc^ enblid; in jene großen (gtrbme ergießen, iweldA'

bie ^rairicn g(cid) großen 2(rterien burd^iieben. 3Babrenb bieöra-

nitgipfel bcr 9?ocf») ^?ountain£; bleid? unb fal)l empoijteigen, finb

mehrere ber tiefer liegenben 9iild?en bilrftig mit verhuppelten gid?^

ten, eid^en , Gebern unb @ted)giufl: bcfleibet. äl?ebrere ©teilen

be6 ©ebirgß geigen aud; unocrfennbnre (Spuren milcanifd^er 2:i)atigi

feit; ber 58oben meler ber innern 2:ödler i\l mit «Sc^larfen unb ^cr;

trümmertcm Qiefcein offenbar v>u(canifd;en Urfprungei bebccft, unb

bie fte einfc^Iießenben gclfen ftnb yon gleid;em (^"^arafter. 9luf

f)hl)it gelegenen Regeln jcigen ftc^ ©puren t>on eilofdf^cnen Jlratern.

a^ \\>av bereite bie 9?cbc öon ber abcrgldubifd^en gurd^r, mit

ber bie ^ubiancr Die fd^mar^en ©cbirgc beirad;tcn; man fann ba^

ber Uidft benfen, mit wie t>iel grbßercr ©djcu fie ftd) biefer uner;

meßlid^en ^ette udbern, bic alleö abgidu^t, »vaö ibncn »on ber

9Beft befannt i(i unb bereu ©d^oß fo mdd;tige ©trbme cntfenbet.

<^ie nennen fte babcr a»<i) t^ic „©pi^e bcr ^^ßclt", unb glauben,

ta^ »Ißaconbab, ober ber .^crr beö £ebcnö, wie fic baö bbcfejle öße^

fen be^eidjnen, feinen ^^i?obnfi^ auf bicfen luftigen J>bl)cn \)abe.

Die ©tdmme ber b(iKid)eu ^prairieu nennen fte bic „Öcbirge bcv

untergeljenben ©onue" unb einige beilegen tit ,,glüd'(id)en ^a^b^

reölere", il!>r getrdumteo ^^arabiee. In bic uuiugdnglidKu ©d;luc^i

ten biefer gelfcn, jagen aber, bem 2lugc bee @tcrblid)cn feycu fte

unftc^tbar. J^ier i\{ aud), ibrem (glauben jufcigc, ba^ ,,Sanb bei

©eelen", in welchem bic ,,@tdbtc bcr cbeln unb freien ©eifier"

liegen, unb wo alle, bic wdbrenb ibrer irbifdjen :?aufbal)n bem

J^crrn beö i^ebcne^ wot^lgefdllig waren, nad> bem 2;obe greuben aller

2lrt genießen.

Unter ben fernen 6tdmmen, bereu J^rieger ober Söger jemalö
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erjd^ft. (flnlgc glauben, ba0 fte nad; i^rem 2:obc bie SReife burcfc

btefe (Gebirge mad;en unb eine ber l/od?|lcn unb raufjcj^en <gpi^en

3n)tfd;en flippen unb tofenbenOBalbili bitten erfletgen milffen. ^adf
einer imibfeltgen 9Banberung tjon mehreren SWonaten tverben fte enbs

\iö) ben ©ipfel erreld^en unb i?ou M btc »>(uefid)t über baf' :?anb ber

Seelen ^aben. Dort «irb if)mn »ergbnnt feijn, tit gliid?Iict>en l^agbs

remere unb btc ©eijler ber Sapfern uub @uten ju fd^auen, wie fte

tn 3elten auf gritnen 2iuen \>cn gldnjeuben igtrbmen befpiilt vufjen,

ober bk /beerben berS^iiffeO dUn^ unb Jjirfefje jagen, bie auf (Jrben

oon i^nen erlegt anirben. ©orttverben fte aud> tie i^täbtc unb Dörfer

ber freien unb ebelu ®ei(lcr fe{)cn , gelegen immttten Ijerrlidjer ^voi«

rten. ^aben nun jene Sßanbrex auf ber ^elfenfptl^e ftd) rodtjrenb

i^ree ?ebene gut betragen, bann bilrfen fte ^inabfleigen in biefe^

gliJcflid^e ?anb ; n?o nid;t, fo tvirb ber üKnblicf biefeö reijcnben 2lufs

entfjalte filr fte jur Gual beö S^antalue, unb fte »erben bii'öbs

gef!i5rjt auf jene fanbtgen(Jbenen, um bort bie etrigc f)ein eines nie

3u fdttigenben ^itnger^ unb einc& nie ^u jlillenben Durflee ju

bulben.

SBo^nfii^ ber Är«bfninbianer. — Spione. — 35efu(^ pon 2>ilben. — (fin

inbianifdS>eö Sager. — ^anbel mit ben ^rabeninbianera. — Trennung »oit

benfelben. — ^^erlegenbeit in ben 33ergen. — 9?ofe alö ^T^egipetfer. — JKeife

in @efeUf<^aft ber Silben.

Ilnfere Sletfenben waren je^t in bie ?Häi}e ber ©ebtrgöregton ge;

fommen, mdo bie ^rd^en s ^nbianer fjauften. Diefe rafllofen

9ldubcr finb, wie bereite bemerft, am ©aumc ber (Bebirge fletö

auf ben Steinen, unb felbfi wenn fte in irgenb einer @d)lucOt fic^

»erborgen bo'ten, fleUen fte @d)ilbwad)en auf ben flippen au^,

bie, o^ne gefel)en ju werben, jebeö lebenbe 2Befen unterfct)cis

ben fbnnen, bae ibren ÜReoieren fid) nd^ert. (i6 war ni4>t

JU erwarten, bci$ Die ^rpebition unbead^tet burd> eine ©egenb

fommen wiirbe , wo fo fd)arfe ^ad)^ gebalten iturbe, unb fte

^atte eines Sibenbe faum iE;r £ager am §uP ber Sierra bei
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Sötgi^orn dufgcfd^Iö^cn , ölö aud) ein prtrtf n>ilt>c S3urfrf)e ooit

3fnbtanern, notOburftig mit gellen bcbccft, ahn gut benjaffnet utib

auf eben fo it)i(b alö fie felb|t auöfebcnben ^^ferbeu iiö) i^oiftd;rig

ndberten. Setc()t Httt man fte für ein ^aav jener bbfen ©ctj^er

f)dten fbnnen^ btc in ber 3Jir)tl)oloQit ber 3nbtaner eine fo furd^ts

bare 9loIle fpielen.

SRofc warb augenblicflid; abgefd)i(ft mit ibnen ju fpred;en

unb fte inö Sager einjulaben. ©ß ergab fid), ta^ (§ ^wd @pionc

x>on berfelben .öorbc n?aren, bcrcn @pur uufere Sleifenbcn einige

3^agc jiioor gefunbcn i)aüen, unb bie nun in einiger (Entfernung

lagerte, ^ie liegen ftd; leicht bereben inß l'ager ^u fomttien , wo fte

bie be|!e 2(ufna^me fanben unb tx\l fpdt am 2lbenb fd)iebcn fie, um
ben 3f)rtgen ju berid;ten , \x)a§> fie gefeben unb gebort.

Der ndc^fle 2:ag war faum angebrodjen, alöiein Srupp biefet

wtiben (£traud;biebe unter 3ubelgefd?rei inö Sager gcfprengt fam,

um bie weipen SJidnner ju einem ^e\ud) bei itjrem Häuptling einju-

laben. Die ^eltc würben bemnad; abgebrod;en, tie QJfcrbe belaben

unb balb befanb fid) tk «Srpebition auf bem SCfarfd). Sie ju ibrer

©öcortc bej^immten ^ntiianer flellten unterwegs ibre ganjc 9?eirers

gefd)i(flic^!eit jurSc^au, inbem fte auf ibrea balbwilben Kleppern im

fd)nenften Sauf jwifdjen gelfen unb 2Ibgriinben babin jagten, ^ad)

einem 2Beg t>on 16 Wldkn würbe in ben Cnad;mittagö|Iunben ba&

Sager ber graben; Snbianer ftdjtbar. Qi bejtanb auö lebernen ^eUen,

tie man am guf e ber ÖJebirge auf einer SBiefe an bem Ufer einee fleinen

gluffeö aufgefd;Iagen bötte. ^inc grof5e Sln^abt »en ^ferben weibetc

in ber Oldbe, wct>on wabrfdjeinlid; öielc auf bem leisten 3ngge|lof)fcn

worben waren.

Der J:)duptling ber Kraben ; ^nbianer !am feinen @d(!en unter

großen greunbfdjaftöoerfic^crungen entgegen unb geleitete fte ju feinen

gelten, inbem er ibnen jugleid) einen becfuemen ^pia^ bezeichnete,

um ibr eigeneö Sager aufjufd)Iagen. Äaum war tiie^ gcfd?eben, ale

aud) Jjpr. .f)unt einen 23allen bffnen lieg unb bem .^"»dnptling einen

fd?arlad)enen 2eppid; nebft etwaß ^ulöer unb Äugeln jum (SJefdjenf

mad)te; bicfem filgte er nod; einige S^ejfer , Spielereien unb etivae

Xahat jur 53ert^eilung unter feine Krieger bei, wag bem wilben

.^crrfct)er cinjlweilen red)t wcbl 3u gefallen fd;ien. Da inbeg bie

Ärdbens^nbianer alß ebenfo treuloö unb biebifd) befannt waren, al5

ber 5)ogel, beffen Flamen fie fiUjren, unb ba man wußte, baj5 i^re
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toasten ©efinnung^n gecjfn bie 5Bcißeit t\id)t{-> mwi^iv ali fremib?

fd;afrlid) fewcn, fo ivart» ber 53erfeln- mit il)nen mir pvppcr 53orficöt

gcfiU^rr.

©er nadjftc $tag QtuQ im j>anbel mit ben UÖilben hm, inbem

man i()nen SSujfelmantel unb geüc abfaufte unb obgetriebenc ermus

bete ^'Pferbe ge.qeii frifd^c auetaufc^re. Einige ber 5)?itqlieber ber

^rpebition faiiftcn fic^ aiid) ^fcvbc für if)rc eigene 3f{ed)nung, fo i)a^

tie 3o()l berfelbeii auf 12 1 mcijl fiaftigc unb für iiit ©ebirg^reife

geeignete !Xf)iere »mivud;^. 21Ij3 alle 23ebiufnt)]re befriebigt maren

unb mit()in ber J^anbet ein ©nbe Ijattc , geigten fid) t>ie ^nbianer

febr unwillig baruber unb brangen barauf, bic ©cfd)nfte fortjufe^en.

ailö fit jebo(^ fal)en, t>a^ iljxe 3"tiviijglid)feit ju nid)t6nnBte, ronrben

fie bro^enb unb unt?erfd;amr. S?t. Spmxt unb feine ©efdijrteti

fdjrifben bieß SPenebmen ben perfiben 9Uif^e(^ereien Stcfe"^ ju, ben

fie nod) immer im SSerondjt Ratten , bap er bie SBilben für feine

eerrdr^erifdjen ^lane ju (Timmen fud;c. 5J?ac Jellan fd)irur , nad>

genjobnter ungeftiimer 2Beife, btn 9?id;t6anirbigen auf ber Steife ju

erfc^iepen, njenn er Unratb merfe. 5"in ©lucf fam ef^'nbep nid;t

fo J»eit; bie 3"bianer trurben iraf)rfd)einlic^ burd) bie ruhige, ent^

fc^lclfenc ^laltung ber weipen ?)}?dnner unb burd; i()re 2Öad)famfeit

fingefd;ud)tert/ unb tvenn 3fiofc aud) trivFIid) nod) immer feine

fdjurfifd;en ^pianc liegte, fo mupte er bod; merfen, bap man i()n im

SJerba^t ^abe, unb ba^ jeber 93erfucl[) ju iljrer 2(uöfubrung ibmfe(b|l

üerberblidj iverbcn muffe.

2Im folgenben 50?orgen befd;Iog ^r. ^unt nufjubred^en. Qv

nabm fcierlid)cn 2Ibfc^ieb t*on bcm ^dupling unb feinen rduberifc^en

.triegern, nad)bem er, üor()cr getroffener 2Ibrebe gemdp, i()renn)iU<

bigen greunb 9?ofe ibrer §reunbfd;öft unb bruberlicfecn SMufnabme

empfot)fcn bötte. £)iefer <Btxaiid)bieb rcurbe üon ben ^nbianern in

ber Sböt aufö bef^e aufgenommen unb fcfcien ftd) aud) unter ibnen

ujeit l)eimifd)er ju fui)(en alö unter ben ffieipen. I^iefe 2[uöankfs

linge, biefe berjlofeu v>on ber Qjcred;tigfeit »erfolgten 2lbenteurer

ft'nb eö, iveld)e ben (Samen ber geinbfd^aft unb ber Erbitterung

unter ben unglucf(ict)fn 3nt)iflnfr|^an^wf» fl" tifr ©rdnjc auöflreuen,

benn e^ i(l eine alte 2Babrl)eit, ta^ ber ber erbittert(?e geinb feine«

eigenen S3oIfö unb ^aterfanbö wirb, ben biefeö wegen begangener

^frbrec^en auöjujlopen genbt^igt war.

^er3(i(^ fro^ fo guten J^aufö von einem ^errdt^er befreit ju
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fepn, verfolgte ^r. ^unt feinen SBeg in (itblidjer Sflidjtung am
guße ber ©cbircie, um einen ^>a^ öufjufinben, öuf beni er burd)

bicfelben fommen fbnnre. Olad) einer Steife oon 15 9}?eilen jeigte

iid) inbep immer noc^ fein fo(d;er, unb man fd^Iug bnl)er ba6 l^ager

am Ufer tine^ fleincn 5'iif|f ß^ nod) immer anf;erl;a(b ber Jöerge, auf.

JJie griinen Sßiefen , i^on benen biefeöebirgßflrbmebegrdnjt werben,

ftnb reid> niit 2öilb v>erfe()en unb fo erlegren bie ^dger halb einige

fette etenö, bie ber ü)?annfd)aft einen genügenben 93orrat^ öpn

frifd^em gleifc^ yerfc^afften. 9lm 2ibcnb würben unfcre JRcifenben

öon einem fe^r nnroillfommenen 95efud) mel)rerer ^rdljcns^nbianer

überrafd)t, t>it ju einem anbern (3tamm alß 311 bem sule^t getrof;

fenen gcl)brten unb iljr Sager im ®ebirge Ijatten. Die Ueberjeugung

von fo gefd()rlid;en 9?ad)barn. umgeben unb nod) immer in ber 9U()e

t>on JRofe unb feinen rdubcrifc^cn OJefellen ju feijn, mad;te ben 9ieir

fenben bie grbßte 5[Bad)famfeit jur ^pi^lt, um ntd)t bie eben er|l

eingel}anbeltcn «Pferbc wieber ju verlieren.

2(m 3 (September bemüljte fid) ^r. J^unt, ba burdjauö Fein

(Jngpaf ftd; bffuen wollte, fonbern baö &ehiiQ nod) immer wie eine

ununterbrod;ene ÜBaub ftd; erl)ob, weftwdrtö einen Uebergang ju

öerfuc^en, fam iebo4> halb in ein folc^eö ?abi)rintl) v>on flippen unb

2(bgri1nben, ba^ alle 9}?u^c bew gewiJnfdjten StiJCcf ju erreid)en üer;

gebend blieb. X)a6 ©ebirg fd;ien grbjjtentl^eilg faljl, raul) unb uns

fruc!)tbar ju fcyn, bod) war eö ^ie unb ba mit ©traud^werf unb

blul)enben ^pflan^en bcfel^t. 2Iuf biefcm miU)et)ollen SSeg würbe

bie SO?annfd)aft feljr burc^ Durjl gepeinigt. SWe^rerc berfelben

fliegen feitwdrtß in bie ©c^luc^ten ^inab, in ber i?offnung, eine

jQuelleju entbecfen, unb mand;er Dcrinte ftd) fo ganj, bap er ben

3Öeg, ben bie (Jrpebition cingefdilagen, nid;t wieberftnben fonnte.

dUd) einem Ijalbtdgigcn , mölKüollen unb fruc^tlofen Um^er;

fletteru gab .^r. J^unt jeben weitern 93erfud) in biefer SRidjtung

burc^jufommen auf, unb fd;lug, nad; bem kleinen §lu^ am©aum
ber ©ebirge junid'fe^renb, fein Sager fed;t^ 9J?eilen üon ber ©teUe

auf, wo er bie ^}ad)t juoor jugebrad^t ^atte.

2lm folgcnben SWorgen fanb fid) ju allfeitigem Srjlaunen 9Jofe

t)on einigen Ärdl)eninbiancrn begleitet im Sager ein. Diefer unwiU;

(ommenc 23efud? regte allen alten 53erbad)t wieber auf, bod> fiin*

bigte fid) Stofc aU einen 2Ibgefanbten bea .^duptlingg an, beaufs

txoQt^^m aftcifenbeii/. bie einen gan^ falfc^en 2öeg eingcfcf^lagcii



f^itUtt, einen \mt nähern unb beffein jii jeifjen. Dö man bnrdjöu?

feine 9ßa{)I Oaite, fo mupte man fid) entf4)Iie^en unter biefer fet>r

jjveifelbaften SBegfeitung aufjubredKn. Der ^ng »rar nod) nic^t

roeir gefoinmen, nf^ er aud) \d)on ber .qanjen .Oorbc ber QBilben

bege(inere, bic benfelben 3Beg einfd^dig. 2)ie »vei^en unb rotten

i9?anuer ^ogen nun gemeinfc^aftlid; njelter unb belebten . mit il)rem

eben fo v^ittoreefen a\6 abenteuerlichen 3t'3 '•' langer 3f?eir)e burd;

raube ^ngpailTe auf fd^malen ^faben auf; unb abfteigenb, tit m-
famen ©ebirge.

Unfre Steifenben b<»tt«" bifr abermals ©elegenbeit tie Steittvc

geivanbtbeit ibrer inbianifd)en Begleiter ju benjunbern. Slüe —
5)ianner, SBeiber unb .^inber — ivaren beritten; benn bie Äraben-

inbianer böben ^ferbc in fo großem Uebcrflup, ta^ feiner ju guß

gebt. S>ic ^inber nabmcn ftd) me f(eine ^obclbe auf ben ^^ferben

aug, unb eineö unter anbern, uod) fo flein^ t)a^ cg nod; nid;t fpre;

d)etthm\te, war auf ein jnjeiidbrigeö guUen fejigebunben , Ijant:

babte aber bennod; i>k ^ugel g(eid;fam aüß> 5n|iinct uub brauchte

feine ^eitfd)c mit ac^t inbianifd)er J^reigebigfeit. J?r. .^unt erfun-

bigtc fid) nad) bcm SHrer biefee Äinbeö, unb crfubr, ta^ eg ,,5»»ei

SÖJinter gefebcn bo&e." J^i^P erinnert ön t>ie gabel »on ben (Jem

tauren , unb eö wirb baburd; bte 9{eitergen)anbtbeit biefer SBilben/

bereu ffiiegc ber ©attel ift, erffarlidj.

©er 2Beg burc^ biefc rauben ©ebirgepaiTe war befonber^ für

bie ^parfpfcrbe lyod)it befc^werlid;. ^an fam baber öud; nur febr

langfam vorwärts unb blitb nad) unb nad) bint^t^ t^n üorau^reiteii:

ben 3nbiancrn jurilcf. Sphd)il wabrfc^einlic^ j'ogerte J^r. J^unt ah
fid)t[id), um fo yerbad;tiger Begleiter ft'd) ju entlebigcn. ©o i>tel ijl

jum miubejlenö gewiß, ia^ er er|l bann wieber frei ötbmetc, ale

er ben 3{enegaten 3fiofc mit feiner wilben ©c^aar binter ben Seifen,

um bii ber ^fab fic^ wanb, ücrfcbwinben fab unb ba^ le^te ©efcbrei

ber ^nbianer in weiter gerne t>erboUen l)hvt(. Dann erjl , nad^bem

man bereit^ 16 Steilen juriUfgelegt b^Jttc, fd;Iug er fein I^ager an

bem obern Xfjtil t>e6 fleinen §Iuffeg auf, an bem er am vorigen £age

fc^on verweilte unb rajlete l)iev ben ganjen foigenben ^ag, ihtH6

um tu ^rabeninbianer red;t weit von ftd; ^u entfernen, tbetiö aud>

um benen feiner Seute, bie ^wei ütage ^uvor fid) verlaufen bitten, um
SBaffer ju fud;en, 3^it jugbnnen ftc^ wieber im £ager einjuftnben»

jOJe^rerc bev erfal^renjlen^ager würben au^gefanbt, um fit ^u fuci^fn/



«iJ^renb önbere ft'cfc mit ber ^agb befc^aftlgten. J)a6 enge, von ,

bem fletneii J^Iuß hew&f((xte Xi)ai bot reidbeffielbe unb hatte, obfc^on

im iperjen bei- a3igf>orn > ©ebirge gele.qen , boJ) Ueberfluß an Silf-

feln. ?i)?el)rere bicfcr ^bierc würben erlegt unb auc^ ein grauer

<8ar. SIm 5Ibenb fanben ]id), ju großer greube Silier, bie ^exmip

ten »vieber ein, unb iia fein 9}?an9el an Lebensmitteln war, fo

^errfcftte bie frbblic^fte ?aune.

f^eunutt^in^anjtgfie^ Kapitel*

eine luaubernbe Snbtaner^otbe. — ®ie ©l)Ofl)onuö unb i>ii 5lad)f6pfe. —
aiHiricIgraber. — 3l)re eiufamen ©ot^nun^en. — 2)er 2öinbflu^. — gJian;

gel an £eben»müteln. — ^ilenberuiig beö ööegs. — ®ie ^ilot=^nob6. — ilrrn

be^ (lolorabo. — Sägerlager.

9Im folgenben 5!)?orgen fe^te S^v, ^unt tnft feinen @efabrten bie

SReife wefltüartS jwifd^en rauben 53ergen unb '^d^tn fort, bereu

tioilDe ^intbntgfeir bie unb ba burc^ fleine grüne S^baler mit fri=

fc^en Quellen, breiten, Haren 95dd;en, ©rupfen t^ou gid)ten unb

einer SDienge t>on ^flonjen, tie, be6 falten QBettere ungeachtet,

oUc in ooller SBlutbe (lanben, belebt würbe. J5iefe anmntbigen

©d)lupfwinfel gereidjten ben Sleifcnben auf ifircm fauern SBege

ju nid)t geringer ^rquicfung.

ÖBabrenb be6 3[|?orgenö, aU ii)v 3Beg fte eben buid) einen

(JngpaP fuf>rte, erblicften fie eine fleine ^orbe fo wilb auSfebens

ber Snbianer, aU bie fit umgebenbe <£cenerie, üon ber fte t)or?

ftc^tig Don ben gelfen f)(xab heobad)ttt würben, ebe jTc ndber ju

fommen wagte. Einige jener SBilben ritten ^ferbe mit ^^umen

Don SSuffelleber, v»on benen fte baö eine ^nbe auf bem Öoben

nad) fid) fd;leiften. d^ jcigtc fiä) , i>a^ bie X^orbe aut- glad)?

fbpfen unb ©bofbonif^ ober ©d^langeninbianern bejtanb. J)a

t)on biefen beiben ©tammcn nod) bfter iiie Siebe fei)n wirb, fo

tnbge hier einiget Olabcrc über biefelben folgen.

T>k glad)fbpfe, t>on benen ^iet bie 9tebe ift, bi5rfen nid)t

mit bem gleichnamigen ©tomm am untern 'Zi)e\l beS ^olumbio

«erwedbfclt werben; ouc^ bröcfen fte ibten ^inbern bie ^bpfe

tiic^t flad; wie jene. (Bit wobnen an ben Ufern eines gluffeS
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dnf ber ®e|tfette ber ©ebtrge, unb «erben alö euifad>, e^iUc^

unb gajlfreunbfc^aftlid) .qefc^ilbert. 5öie alle 53blfer öon folcfcem

^^arafter, fl(eid)üiel ob cbilifnt ober ivilb, werben and) fie bem

95etrug $ur 95eute, unb miljfen fid) befonber^ üon ben rcben

@cf)n)or3fjJj5cn mi^b^^nbefn (äffen, t»on benen fte in ibren Sbrfern

beunrubigt werben unb t)\e iiimn ibrc ^>ferbe beö 9lfld>t^ ober

aud; am ijeüm Za^e jleblen, obne bap fie SÖerfoIgung ober 2Bie^

beroergeltung jn fnrd)ten bitten.

T^U ©bofbonies ft'nb ein ^voei^ befi einfl fo macbtigen <Btanv

me^ ber ©4>ian9eninbianer, tit ein reid)eö ^^gbrcin'er in ber

9?(!be ber obern ©abeln beg ^JJiO'ouri bewobnten, ivo eg 93uffet

unb JBiber in Ueberfluß Qah. Sie «Sd^nyarjfuße njfl.qten aud)

hier einen Einfall, würben aber t>on ben ©dbf<»n9fni"bianern tapfer

jurilcfgefd)Ia.qen , unb e6 entfpann \id) nun ein langer bfntiger

.^rieg mit wed)felnbem Erfolg, ^nblid) fam bie .Önbfonebais

Kompagnie, tic ibren ^anbel bU ing ^"iifrc au^bebnte, in ^er-

febr mit ben ©djwnrjfu^en, unb »erfab fte mit ^^nergewebren. X^it

(£d)Iangeninbianer, i>k mit ben 6panieru J»>anbel trieben, bemiib^

ten fid), gfeid)e 2Öaffen ju beFommen, aKein öergeben^v benn bie

.Kaufieute jener Ovation hutiten fid) wobf, fte mit fo furd;tbaren^er;

tbeibigung^mittfln ju üerfebcn. S^iefer Umf^anb üerlieb natiirlid)

l>m ©djwarjfilßen ein furd)tbareö Uebergewic^t, unb fo würben

benn bie armen ©d;langeninbianer gar halb auö ibrem reidjen^agbre:

vier vertrieben unb immer weiter jnrild'gebrangt, bi^ fie fid) enbUd)

genbtbigt faben, in ben wilbeflen @d)iupfwinfeln ber S^od*« 3)?ouns

tainö eine 3"P"d>t ju fudjen. 2(ber felbf! bicr ftnb fte, fo lange

fie nod) ^ferbe ober irgenb etwaß befi^en, ba§ t>ie Sflduber in 5Jer=

fnd)ung filbren fann, nid;t ft'cber v>or UeberfalTen ibrer nnüerfbbn?

lidjen g^inbe. ®o würben iiie ©dblangeninbianer nad> unb nad)

jerjirent, mutblog unb orm, unb fanfen öon einem mächtigen 3ds

geroolf bi^ ju einer f(einen ^orbe berab, t>ie fid) an ben einfamen

gluffen unb @trbmen beö ©ebirgö aufbalt unb grbi5tentbei(6 öom

gifc^fang (ebt. Diejenigen unter ibnen, weidbc "od) ^>ferbe beft^en

unb fic^ juweiien auf bie 3agb bin«"^ wagen, werben @b<^fbonieg

genannt, bie am tiefilen gefunfene, bi^(f(ofejle ^(affe aber, bie man

mit bem O^amen (Sbud'fr^ bejeicbnet, nabrt ft'd? grbptentbeiiö wti

©urjein. Diefe (entern ba(ten fid) in ben oerborgenflen ©egenben

bei ©ebirgö auf, wo fie Qleid) Gnomen in Sphi){en unb jwifcfeen

Keifen unb ßdnberbefcftreibunaen. XIV. 13
(^ftorta.)



gelffiifpalteti leben. S^ia |!bj5t ber SEaiibrer ^uweifen auf einen

frtfc^ eiferten S3ilffel ober^trfc^; oergebenß fte[)t er jTc^ in ber bben,

menfc^enleeren 2Bi5|!e r\ad) bem Seiger um, btö er enbltd; fRand)

gewahrt, ber jtDifdjen ben flippen empormtrbelt, unb Qd)t er bnrauf

ju, fo ft'nbet er eine gnmilie jener furd;tfanien SBur^efgrdber , bit

nic^t wenig erfd;r{cft f\d) fo entbecft ju fe^en. X^ie S^ofbonieö

bagegen, bie, lutc bereite bemerft, noc^ immer ^ferbe unb ffiaffen

l)aben, finb belKr^tcr, unb wagen fid) auf i{)ren 3Banberungen fc^on

weiter Ijinauö. ^m Spevhfl , wenn ber (Salm aug ben glilffen oer«

fc^winbet, unb ber junger \\t peinigt, unternefjmen jte öuct> wobi

einen ^"9 öwf 'btc oormaligen ^ögbgrunbe, um SSuffel ju bolen;

auf biefen gefdbrlid;en ^rpebitionen werben fie meijl oon ben giac^--

(bpfen begleitet, benn bie gemeinfame DJotb bat jwtfc^en biefen uns

glücf(ic()eu unb öerfofgten (Stammen ein fefleö 25ilnbni0 erwirft.

%^x%x bereinigten Gräfte ungeacl()tet tbun ^\t bennod) jeben (Schritt

öuf biefen flreitigen Sieöieren unter gurc^t unb gittern unb mit ber

grbftcn 53orftd;t. Sin inbianifd)ev ^anbelgmann t)erftd;erte mid),

\i<x'^ er wenigjlenö 500 i>on i^ncn jum Kampfe geriiflet auf \it\\

©ipfelu ber ^ugel \)Oi\:it ^<x6)t ^oSxtw feben, wdbrenb ungefähr

fünfjig anberc auf ber ^rairic jagten. 21u6flilgc biefer 2(rt werben

in aller Sile abgemad;t; fobalb fte ^uffelfleifd; genug filr ben®inter

jufammengebradjt baben, belaben jte ibrc ^ferbe mit ber 25eute,

jagen ben ©ebirgen %\\ , unb fdblen jTc^ glucflic^, wenn fte W
(Sdjwarjfufc nid)t auf ben Werfen baben.

(Jine folc^e vereinigte .^orbe öon ©bofbonfeö unb glac^Fbpfen

war eö, "iüt unfern 9ieifenben auf|lie0. (Sie war eben auf einem

freunbfd)aftlid;en 3ug ju ben 2(rapaboeg begriffen, einem «Stamme,

ber bie Ufer beß Olebraefa bewobnt. 5Ille bitten (tc^ bewoffnet, fo

gut \\)xt 2Irmutb eß juließ, unb einige ber ©bofbo"ie^ trugen (Sc^llbe

öon 23üffelbaut, mit gebern unb leberneu granjcn gejiert , benen fie

Zauberhafte beimeffen, weil jte unter gebeimni^üolten Zeremonien

t>on ben „95efc^wbrern" ibreß (Stammet verfertigt werben. Diefe

wönbernbe S^^x\)t begleitete V\t Srpebition ben ganzen %<x^ ilber unb

am Qlbenb fcblugen ht\\>t X^dXt \\)x Sager neben einanber in einem

gugpa^ beß ©ebirgS , an bem Ufer eines nad) S^lorben |ltr&menben

glujfeg auf, ber fid) in ben 23igborn5SÄtüer ergießt. Jpier gab eS

grbbeercn, Sobannigbeeren unb Stachelbeeren in 9)?enge; auc^ fanben

|ic^ (Spuren, \i9!^ eine ja^llofe beerbe t?on ?öiJ|feln burc^ biefen 9>aß
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9<Jog<n ffi)n ma^tt, cbfd^on md)t ein cinjigeö bi'efer S^^tere ju

fe^en irar. DieS^Ö^r erlegten ein Sien unb me()rere übn ben bereite

cnipatjntcn J^irfc^en mit fd^marjem ©cOiveif.

Unfere jKcifenbcn befanben fid; jc^t im Innern be5 ^weiten ^u^i

ber SSigljorn s ®cbirge unb Ijattcn gegen ©ejlen ein anbei6 ^o^eS

©ebirg mit fd[)neebebecftfm ®ipfel t>or fic^. Sin ffieg »on 15 ÜÄei:

len , ben fte am nac^flen Xa^e jnrilcflegten , föbrte fte auf eine ^wU

ft^enliegenbe, mit 93uffeln bebedfte Sbcne, wo bie Snbianer in @ei

fellf4)aft ber weipen ^aQct fo gläcflic^e ^a^li i^atttn , bafj eö gleifc^

in Ueberfluß im ?oger gab.

2lm üOiorgen beö 9 ©eptembere brac^) J^r. j£)unt va ©efellfc^aft

feiner inbianifdjen greunbe auf unb fegte feine SReife in wejllic^er

SRic^tung fort. 0?ac^ einem 2Beg »on 30 a)?eilen famen fte SHbenbg

an \>\t Ufer eincö fdjbnen , flaren aber reißenben unb gegen ^unbert

(gc^ritt breiten ©trom« ; eö war \i\z% ber nbrblid;e 2lrm beö S5igs

^"»orn, ber jeboc^ wegen beß wab^nb beö ÜBinterg an feinen Ufern

unauegefel^t we^enben 9Binbe6/ ber bi(>^ baä Slnbaufen t>on (^c^nee

ferbinbert, ber „SBinbpu^" genannt wirb. DicferSBinb foH, n>ic

e6 bfi^f/ ö»ö f'"fr engen @ebirgöfd;lucf?t fcmmen, bnrcb \>\t ber

glug fic^ zwangt.

Sine ganje, auö brei v«iöllel laufenben Letten beflebenbe, 80

3?leilen lange unb 20 ^\^ 25 SOJeilen breite SReibe öon ©ebirgen , er«

b5lt ibren ^}lamen »on biefem glup. Sine ibrer ©pigen — bic

bbd^jle ber 9locf») ©ierra — mag \\^ wobl gegen 15,000 guf iiber

bie ÜJieere^flac^e erbeben. 2Iuö biefen ©ebirgen fommt nic^t nur

ber Sßinb; ober 93igbprn:§lu^, fonbcrn auc^ mebrere obere 3«»

fldlfe beö *2^ellon)(^onc unb SWifTonri im £)|!en, unb beg Solumbia unb

Solorabo im SBeflen.

giJnf Xage nac^einanber »erfolgte ^r. ^unt mit feinen SSegleis

fehl ben £auf beg SBinbfluffed aufwerte/ roobl 80 Steilen tveit^

inbem er ibn bin unb b^t bfterdberfd^ritt, je na4)bem feine ^inbun^

gen unb bie 95efd?affenbeit feiner Ufer e^ nbtbig machten, wobei bie

SReifenben balb bur(^) X^lUx !amen , balb über SSerge unb gelfeti

flettern mußten. Dag £anb war im ©anjen obne 93dume, boc^

fam man juweilen burct» fleine SBdlber i>on ac^t \\i) $ebn §uß bobem

®ermutb/ bejfen man ftc^ alö Brennmaterial bebiente. ÜBilber

glac^>8 fanb fid^ ebenfalls in großer 3}?enge. Da e6 in ben @ebir»

gen an ^ilb mangelte < unb ben ^Jgern ni(^ta su @eft(^t fara ald

13 •



jwet grouc 93^ren , bie iid) ju fern ()icltcn , afö bö0 itiÄti fie i^atti

fdjicgen fbnncii, fo ffl)Ite e^ balb an glelfcb. 3«>veUen jog ecnglug

einer 2Irt ©roffeln unb anberer ^ugüogcl vorüber, fon|T aber jeiflten

fid) feine ©puren t>on anlinolirdKnt Jeben auf ben S3er.qen. 2lm

SIbenb beß 14 ©eptemberö lagerte t>ie il'aranjane an t>en ©abeln beg

3Öinbfluffe6 , wn benen \>ii grbpte auö bcm SBiubflu^gebirg berab-

fam.

J)ie 3«Öfi*/ »velcfec öuf biefem il^eil beö 2ßege^ al^ gübrer

btenten/ Ijatfen ^rn. ^unt terfic^crt, ba^ wenn er ben 2Binbflu0

aufnjJrtg »erfolge unb bann nur eine einzige ©ebirgöfette überfleige,

er 3u ben ClueUen beö (Columbia fomnien werbe; allein ber ÜDJangel

an 2Bi(b, Uer auf ben unfruchtbaren 23ergen, bic e^ ju uberfd)reiten

golt, bie 9feifenben mit J|>ungerönotb bebrobte, mabnte fie bringenb

eine anbere diid^tiinQ ein^ufc^Iagen. Q^ würbe baber befd;loffen,

»ac^ einem ©trom aufjubrecl[)cn , ber, wie man wu^te, feinen

Sauf burc^ bie benad^barten ©ebirge nabm unb an beffen gra^reirf>en

Ufern man ()offcn burfte, 93üffet su ftnben. 2Im folgenben ZaQ hhx^

ten bie Sieifenben bemjufolge bem SlBinbfluß ben 3tiicfen, unb fd)fus

gen einen betxettnen ^nbianerpfab ein, ber bie entfvred;enbe fHidb-

tung ©erfolgte.

3m Sauf .beö 2!ageö erreichten fte eine Slnb&b«/ ^ie eine fafl

unbegranjte Slu^ftd^t beberrfcljte. J^ier beutete einer ber Rubrer

auf brei mit ©c^nec bebecftc 95ergfpii^en , bie in weiter ?^erne auf«

tauchten, inbem er bcmerfte, baß biefe ftc^ oberbalb einer @abel

be$ Columbia emportbürmten. J)iefe witlfommene (Jrfd)einung

würbe mit berfelben ^teabe begrüßt, bie (Seefahrer md) langer ge-

fabrlic^er 9fieifc beim 2lnblicf beß> Seuc^ttburni6 empft'nben , ber bie

9l&^e beö Jg)afenö »erfünbet ; wiewobl ftc^ t»ermutben ließ , ba^

jene 93ergfpi(^en nod; mebr al6 bunbert 'feilen entfernt feim müßten.

®elb|I wenn man biefe Sanbmarfen erreicht batte, waren nod; immer

.^unberte oon ?0?eilen hi€ jum ^iele ber Steife jurücfiulegen ; bocO

alle biefe S3ebenfen würben t>on ber frbblic^cn &evDi$l)nt, baß

man ftc^ je^t bem ^"olumbia, bem ^iel ber ^vpebition, nabere,

in ben J^intergrunb gebraugt. Diefe merfwürbigen ©ebirg^?

fpi^en jinb einigen 9teifenben unter bem Flamen ber !2etpn^

befannt; ba fte jebod; X?rn. J^unt auf mebrere Xa^e lang al^

5Öegweifer gebient bötten, fo nannte er fte bie ^ilot;Änob^.
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Sie fReifenben feßren H)\tn QBcg uiigefal^i 40 SDJeilen »eit ge*

gen (Silbn>c|l In einer fo ^o^en ^icgto» fort, bap jtc bte \)b\:)txen

^Berggipfel iinb bte ubrblittcn 2lbt)an9c mit @d)nee bebecft fanben.

^nblid) erieid^ten fie ben erfe()nten gfup, ber gegen 2Bc|len jlrbmte/

unb nic^tö JUnbereö voav al^ ein 2Irm beö ^olorabo, ber ftc^ in ben

@oIf t>on C^'alifornien ergießt, unb bem t>on ben 3«J9f»*n ^^^ O^öitie

„»gpanifc^er gluß" beigelegt njorben ivar, »eil, wie fie üon ben

S^nbianern erfahren, ©panier an feinem untern Xhdl wohnten.

I5er SInblicf biefeö Sluffeö unb feiner Umgebung gereict)tc ben er»

miSbeten unb bungrigen 9leifcnben ju großer (^rv^uicfung. (Seine

Ufer waren grdn, unb grüne !£baler bebnten fid) in t>erfc^iebener

9lict)tung bi6 ing innere ber ©cbirge auö, in benen beerben öon

iöuffeln iveibeten. grbljlid? ging?" ^i^ 3ögci' «"^ 2Berf unb fe^r^

ten balb mit ISeute belaben jurilcf.

3n biefem Xi)til ber ©ebirge fanb ^r. ^unt brei »erfc^iebenc

SIrten oon »Stachelbeeren: bie gemeine purpurfarbene, an einem febv

ntebern unb bocnigen 25u|'d) wadjfenb; eine gelbe 2Irt öon trefflic|>em

@efd)macf, unb eine bunfel purpurfarbene, oon ber @rbße unb bem

©efctmacfe ber !iIÖetnbeeve. ^o\)annii>b(exen fanben fid) gleichfalls

brei JUrten, eine fel)r große unb n)ol)lfc^mecfenbe, üon bunfelrotber

§arbe, an einem ac^t bis neun §uß bol)^n S3ufc^ ; eine gelbe an

t>ier bU fünf guß I^obem @efl»-duc^, unb enblic^ eine febr fc(?&ne

fc^arlacfjrotbe 2lrt, ber (gtad;elbeere im ©cfd;macf dbnlicf?, an nies

berem @e|lrdud).

2Im 17 gingen bie SJeifenben 15 ?)}?eileu mett in fubwejllic^er

jRicf)tung am gluß l)inab, auf bem eö eine iOJenge ^nten unb

®dnfe gab. gdbrten eon 93ibern unb Ottern fanben fic^> ebens

fallö, benn man ndberte ftd; je^t ber ©egenb, voo biefe Ziiieve,

beren ^eUe einen fo tt)icf)tigen ^anbelöartifel auemacfjen, inSWcnge

fi'c^ finben. Da6 0?ac^tlager würbe bem Snbe einee gegen SBejlen

gelegenen 0ebirg6 gegenüber au fgefc^lagen, wabrfcijeinlict) bie leiste

Jlette ber 9?ocfj; SQJountaing. 2Im ndctilen SWorgen »erließ ^r.

.Ounr, aä)t 20?eilen weit in njefilicf^er a^licf^tung fortjiebenb, ben

fpanifc^en ^luß, unb fam an einen feiner fleinen, bem (Sd)ooß ber

Öebirge entfpringenbem SBcifluffe, ber ftci? burcl? grüne SSiefen

fc^ldngelte, auf benen 23üifelbeerben weibeten. Da bieß wabr.-

fcf)einlict) baö legtemal war, wo man folc^en Zi)ieten begegnete,

fo würbe befc^loffen, mehrere Sage lang an ben grünen Ufern be*
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%tuff(i jrt öerwciffti, um fid) mit einem 'Bovtath t>on glctfc^ ju

wrforjjen, groß genug, um hi6 aum Columbia öu^auieic^en, wo
man tarnt gifdjc jum Unrer^ölt bev (Jrpcbition ju fi'tibcn Ijofftf.

Gütern bcburftett ?Ö?cnfd^cn unb «pferbe ber (lxl)olnnQ, betm man
^attc n)af)rcnb ber legten ftebjeljn 2;age ibO SÜleüen tmd) ein grbg-

tent^eilö i-dulje^ ©ebirgölanb ^unlcfgelegf»

0ieid)lic^e ^agb. •- ®I)pfI)ome ^ jitger. — ^obact's = Oiiüer. — gjiab^Olirfr.

— Jager in ber *??äl)e ber ipilot^^Anobö. — j>urii|tungen ju einer gefä^r:

Ud)en Oieife.

Ö«inf ^öß^ brrtd)tc^v. t^untmit feinen ©efd^rtcn auf ben grünen

3(uen on ben Ufern beö Üelnen flaren ©ebirgflromeö ju. Die S^gcr

rtci()tetcn eine gcnjaltigc ÜZieberlage unter ben SSujfeln an , unb bie

canabtfd^en ,,9ieifenben" marcn am geuer gefc^aftig, tbeilö um

für ben 25ebarf i)ei> ^agö ju focl;cn unb ju braten, ti)eilö S3or»

r5t^< an %Uiid) für bie Steife ju trocfnen. Die «pacfpferbc, il)rei

58i5rbc entlebigt, wdijten ftc^ im ©rafe, ober tummelten ft'c^ aii\ bei

üppigen SBeibe um(>er, »vd^renb jene ber 9?eifenben , \)it eben ber

iJienfl nidjt rief, fid) bem bet)aglid)en 9^id;t6tl)un ilberliegen. 2(uf

einem i^rer S^öbjöge begegnete ein X\)eil ber 9)?annfct)aft einer

fleinen 3nbianerborbe, t>ie beim 2lnblicf ber weißen SWdnner be-

flilr^t bie glud;t ergriff. ©6 lüurbe fogleic^ ein 23ote mit ber

Dlac^rtc^t öon blefem SSorfall ini> Sager abgefertigt, unb jpr. ^utit

nebjl nod[) öier anbern (üegju^ferb, um ^u recognoöcircn. 9la(§

einem 9iitt üon ungcfdl)r ac^tSO?eiIen fam man in ein einfameö gruncö

Zi)aL i?on rautjen ©ebirgen umgeben, in »üelc&em ein IJrupp berittener

^nbtaner mit Sogen unb Pfeilen bewaffnet, mit ber 3agb auf S5uf>

fei befcfedftigt war, berjebod) tai ^rfdjelnen J^rn. ^untß unb feis

tter ©efdbrten ein fc^nelleg C^nbe mad?te. 2(uf ber einen ©elte

na\)men bie 93ilffe( 9?eiöauß, unb auf ber anbern jagten bie 2BiU

ben baüon. J^r. J^unt fegte ben ;?el|tern nac^ unb hohe halb iwet

junge 3nbiancr ein, bie fef>r erfdjrccfen waren unb fid) fi5r t>erIorfn

^iel|eri. Durcj) freunbltc^e S3e()anb(ung |^arb i^re 3«?$^ |»^|E |f»^^
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bcjtegt, bod; futjren ftc nocfe immer fort bic gremblinge mit einer

SKifc^uiijj t?on @c^eu unb Seriüunberung ju betrac^jten, benn e§

mar baö erflemal tu ifjrcm ?eben, bag fie einen 2Bet0cn fa^en.

Die betben jungen 2BiIben ge^brten ju einer J^orbe berSc^Ians

geninbianer, bit liber bie (Sebirge gefommen war, um ftct) mit

gfeifc^ für bcn ffiinter ju »erforgen. 9lac^ freunblic^em 3ur«öen

willigten fte ein, J^rn. ^unt unb feine @efdf)rten in tljr Säger ju

ful)ren, baö in einem engen Xljal am Ufer eineö Siuffeö öufges

fc^Iagen war. Die ^efte beflanben an$ gegerbten ^5uten, unb

einige berfelben waren auf bijarrc 2Beife bemalt. Die 3fn!anft

ber gremben erregte eine öori5bergel|enbe Unrufje im Sager, boc^

Faum l>atten einige ber altern, burd) frühem 55erfe^r mit ben

ÜBeipen vertraute ^"^»iöner fid) t>on ben frieblic^en 2lbftc^ten beji

Sefuc^ö überjengt, aU ibre %mö)t fid) in greube oerwanbelte. ^r.

J^unt würbe in ein 3elt geführt unb bewirt^et, fo gut bie Ums

fldnbe eg gejiatteten.

Diefe ^ni'ißnfr Ratten eine feljr ergiebige '^aQ'o gel>abt unb in

i^rem Sager fanb fid) bereite ein großer 53orratl) beö bejfen unb

fe^r fetten getrocfneten 93ilffelfleifd)eä aufgekauft, oon bem Spv*

Spant eine bebeutenbe Quantität an fid) faufte, fo ba^ fammts

lic^e aieitpferbe , bie für bie S^^eilbaber unb bae 2Beib Dorionö

beftimmten aufgenommen, bamit belaben werben fonnten. Einige

Biberfelle, lic er ebenfalls hei iljnen fanb, be^aljlte er i^nen retcOs

Ud), um fte baburc^ ju rei5en, nod? mehrere üon biefen X^ieren

ju fangen, inbem er il)nen jugleid) eröffnete, baß eine 2lbtM=

hing feiner Seute ble3lbft(^t i)abe, im (Gebirge ju bleiben, um öon

ben 3dgern ^eljwerf einjubanbeln. Die ijnbianer begriffen bie

tBortbcife, tie ibnen l^ier winften, gör balb, unb oerfprac^^en fdr

ben iu l)o|fenbcn 55erfe^r \ed)t eiele SiberfeÜe ju fammeln.

ÜOZit Sebenemitteln veid)lid) »etfeben, brad? ^r. Jjpunt am
24 iSept. auf unb fe^te tie diei\c in wejllic^er SHic^tung fort, ^lad)

einem Üßeg von 15 teilen über einen (^ebirggrüd'en fam man an

einen ungefdljr 50 ©ctjritt hreitm (Strom, ^oba.f genannt, ben

einer ber gii^rer, ber im Dienfl beö /:>rn. .^enry in biefer ©egenb

galten gefleüt ^atte, für einen ber obern ^üfl\ifi€ bed Columbia er;

fannte. Saut jauct^jten bie iReifenben bei ber yiad)tid)t, baß ber

erfle Strom, auf ben fie fließen, bem £>n ibrer 58e|limmung ^u^

{liefe, ^wet £age lang wanberten fte an feinen Ufern I;in / ivd^^
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renb V6tlä)et er burd? bcn a3citrttt mehrerer Sdad)t ^u einem tUinen

ghiß anmid)^. T>(i er jwifdjen gclfen unb Slb^i^ngen ft'd) bin»

f^jldiigelte, fo waren unfere 3?eifenben oft QtnbÜ'jiQt, i^n ^u burd?»

»aten, unb an manchen @reüen war er fd;on fo rci^enb, baß mel)rcrc

ber minber fraftigenoonbcrSOiaunfdjaft in ©efafjr gerietfjen ju ernins

!cn. X)ie Ufer traten oft fo weit in6 Sßaffer l)inein, baß man ge^

jwungen war biefc rauljen SJorgcbirge ju liberflettern, wobei bie

^ad'pfcrbe oft in großer ©efaf)rfd)webten. ©ineöberfelbenflurjteoon

einer J^blje üon fajl 200 guß in ben g(nß l)innb, jebod) obne ta^

ff)»« fi" ©dbabc gcfd;af). ^nblid; fam man aud biefen befc^wer^

liefen ß^ngpdffen Ijerauö unb »erfolgte ben ^obacffluß auf metjrere

!9?ei{en weit burd) ein büflereö ©ebirgßt^al , wo er ftc^ ttiit einem

großem unb reißenberen (Strome vereinigte, ber feiueö ungcjiumen

$auf6 balber ber „tolle gluß" genannt würbe. 2Im 3ufammen;

fluß biefer ©trbmc fc^Iugen t>it Sieifenben ibr Säger auf. ^in wic^s

tiger ^un!t war je^t erreicht; wenige Wlditn oor ibnen fliegen bie

2;etonö, hit großen !ganbmarfen beö Columbia empor, bie ifjnen ale

5Begweifer burc^ ba6@ebirgegebient Ratten. 2(n ifjrem guß j!r6mte

ber toUe gluß, groß genug, um mit ^anotö befahren ju werben

,

unb fo auf i()m oieüeic^t in ben .^auptjlrom beö Columbia ju fom-

men. Die canabifc^en „Oieifenben" jubelten Ui bem ©ebanfeu,

balb wieber auf i^rem Sieblingöelement fic^ bewegen , iljrc «pferbe

gegen (Janotö bertaufc^en unb jlatt über rautjc ©ebirge, auf bem

ftaren «Spiegel cineö maiej!dtifd?en glujfeg hinabgleiten ju fbnnen.

53tcle, mit biefer 2lrt ju reifen md)t oertraut, fc^meidjelten fid)

icf)Oi\ alle a5efc(jwerben überwunben ju Ijaben, unb bat> ^iel ibrer

JReife frbbltc^ unb o^ne oiele WiiMjt ju erreichen. Sie ließen fid)

»on ben @efal)ren nid)tö träumen, bie in ber furchtbaren SBilbniß,

bie jwifdjen ibnen unb bem teilen Speere ftc^ auebreitete, ju Sanb

unb 3Baffer i^rer warteten.
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@tntttt^^tet#t^fl^^ Caputh

Seratbung ob He Oieife ju ?anb ober ju iffiaffer fortjufe^en fep. — 3)et

93«u eines 33oote«J wirb oorbereitet. — $mi ©(^langeninbianer finben ftd>

ein. — 3I)r 95erid)t über ben Jlu^, ber burd) bie auegefanbtc 9)?annfd)aft

beflätigt wirb. — »Mnfunft in Jpenrp'ö Jfort. — T>tei 3a9er trennen fi*

»on ber Grpebition, um in ber iS}ilbnip 33iber ju fangen. — .^r. gRiüer

entfd^lie^t jid?, fie ju begleiten.

9(n ten Ufern beg toUen ^tufleö l)telt J^r. ^unt mit bcn übrißen

Zl)tili)Cibixn eint 95eratf>ung, l)inft4)tlid> ber gortfe^ung ber SReife»

Die wilbe, rctßenbe ©trbmung beö gfufleö machte eö bbcl()(l jiretfcli

^aft, ob man nic^t weiter untcr{)alb auf /^inberniffe flogen werbe,

weld^e t)ie ga()rt auf bemfelben langwierig unb bcfc^werlid) , w>

nic^t gar unmbglid) mac^jen würben. Die Säger, welche biöt)cr alö

gö^rer gebient Ratten, wußten (hierüber feine 2Iuöfunft ju geben,

man war ba^cr fe^r im ^voeifd, ob man fid) bem wilben tobenbcn

gluffe auf gebredjlidjen 95arfen anöertrauen, ober tie jwar ha

fd)werli(tere, aber t>ielleid)t fidjererc «Reife ju !?anbe fortfe^en foUe.

J^it SWc^rt)eit entfd^ieb ftc^, wie leicht öorauöjufe^cn war, fi5r baö

einf4)ijfen; benn wenn ftc^ ber Wieuid) in fd^wieriger iaQt befin^

bet, erfc^eint ii>m jebe 53erdnbcrung auc^ jugleid) aU eine 93erbef*

fcrung. ^6 ^anbelte fic^ nun t^or SIttem barum, 55dumc ju ftnben,

bic groß genug waren, um (Janotß baraug ju jimmern, benn ber

aSaumwud;^ in biefer ©cbtrgögegenb bef!anb grbßtent^eifö auö

nicfetel aU 3wergfid)ten unb fleinen Cfebcrn, (Jfpen, ?Qjeblbeeren s unb

vgpcierlingebdumcn, unb au6 einer fleinern 2(rt (Silberpappeln,

beren 2aub bem ber SBeite glid;. ^voax fanb man auct> eine 9frt

großer ^iannen , allein biefc waren fo ücUer knoten unb Knorren,

baß man beim gaüen alle Slejte ruinirt ^aben würbe, dlad) öielcm

9Zad)fuc^en fanben ft'c^ enblic^, weiter flußabwdrtg , S3dumc wie

man ft'c brauchte, unb nun würbe baö !?ager in beren 'Ol&i)c oerlegt,

um bie 2Irbeit fogleic^ ju beginnen.

»Bd^rcnb biefer ^Vorbereitungen jur gabrt auf bem gfuß fdjicfte

Spx. Spunt, ber ncd) immer an if^rer Sluofübrbnrfeit zweifelte, ben

Dolmetfc^er ^eter Dorion nebjl bem €ommiö ^oi)n SRceb unb 3obn

Dap, ben 3dger, ben gluß fjinab, um feinen Sauf unb feine iSes

fc^affenf)eit auf einige ilagereifen weit ^u unterfuc^en. Olact i()rer

Slbrelfe jog ^r, J^unt einen nic^t minber wid?tigen Umjlanb tn
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(Jrttjagung. (?r war je^t öii bcn obern ©cmdflein bcö Solumbw

anQdommtn, bie mit ju bett J^au)>tpun!ten gebbrten, toeI4>e bte

Unternel)mun9 Uljlore umffl|]cn foüte. 2ln ben Ufern biefcr bamalö

tton ben 34gcrn nod[> wenig befuc^ten glulTe foUtc eö 23iber in

SDiengc geben, unb wirfli(<) wnr man aud) hei bem 2Iuffuc()en üon

®au{)olj auf jabUofe gdbrten blefer !X()ierc gejlopcn. Slleranber

Warfen, iouii (gt. Wiid)el, ^tene ©etat)«? unb ^pierre Delauna»?

würben bemnac^ auf ben 93iberfang auggcfd;icfr. Da btefe:?eute,

Xrappcr ober §aUen(!eUcr genannt, immer ju jwei unb ^voei auf

ben gang außge()en, um fic^ bei biefem gefdbrlid;en ©cfdjdft in

ber 2ßi}|lc gegenfeitig ju unter(lu(jen, fo bilbeten Sarfon unb <St.

Wlid)(i ta^ eine uiib iJctape unb Delauiiap bat» anbere ^paar. @ie

würben mit galten, SBaffen, ©djie^ebarf, ^pferbcn, unb allem

wag fte beburften, oerfe^en, unb erhielten ben Qiuftrag, am tollen

glup unb an ben benad)barten ©ebirgöjirbmen auf ben gang aues

juge^en. ©ort folltcn fte einige SUonatc öerweilen unb, wenn fie

eine gehörige ^iv^a\)i t>on S3iberfelien jufammengebrad;t tjaben wiirs

,ben, biefelben auf i()rc »))ferbc laben unb fidö bann auf bem fiir^es

flen 2Begc nad) ber f)i}?unbung beg Columbia ober nad? einem bcr

iwifc^enliegenben ^ojten begeben , bie üon ber (^om:pagnie errichtet

werben würben. Die mutbigcn ^dger naljmen Slbfdjieb t)on ibren

^ameraben unb gingen frbl)lid? unb guter Dinge auf eine Cfrpebition

auö, auf bcr )i( fid) in feiner bejfern Sage befanben, alß ein paar

fOJdnner, bie man auf einem \d)txia(i)en ^abn in ben weiten Scean

binauö fcfeirft.

Die 3rdger waren nod(? nidjt lange fort, alö jwei ©d^langen-

mbianer in bag Sager famen, bie, ale> fte bie gremben mit 5)erfertti

gung üon (Janotö befd^dftigt faben, ben ^opf fc^üttelteu, unb ibnen

begreiflid) ^u mad)en fucfcten, baß ber gluß nid;t fc^iffbar {et), wa^

leiber and) burd? ben injwifdjcn iurücfgefebrten "Peter Dorion unb

feine 53egleiter bejldtigt würbe, ^wei Jlagc lang b^Jtten biefc bte

Ufer beö gluflee» unter großen 95cfd>werben v^erfolgt unb gefunben,

baß bie gabrt wegen bcr üielen 6tromfd)nellen unb bcö »on über«

^dngcnbcn gelfen eingeengten 23etteö uumbglid) fe»). 53on bem @ipfel

cineö bobcn gclfenö au6 bitten fte einen Ueberblicf auf eine weite

vStrecfe feineö Saufö gebabt unb gefunben, ba^ bie J^inberniffc iid)

weiter unterbalb immer raebr bduften. 6ie waren bepbalb umge^

febrt, überzeugt, baß jebc weitere Unterfudjung nu^loö fetjn wiJrbe.



203

Diefe dberetnfÜmntcnben 23ciid;tc brachten ^rn. J^unt ju bem

(5ntfct)Iu0, ben tollen gluß 311 »erlaffen, unb einen fc^ipareren

@tront flufjufudjen, ivaö t>on allen Zi)nll)abm\ gebiUtflt njurbc,

J^rn. Ü)?iUer auegenommen, bcm foipcrlid;eö Seiben bte l'anbreifc

jurciber Qtmadjt battc unb ber barauf bcjlanb, baß man ftd) auf

alle ©efaln* einfä^iffen foüe. X)a biefer SO?ann inbeß feit einiger

^eit fd^on iidb fe^r niäriifd; unb unsiifrieben bariSber gejeigt (jatte,

baß it)m ein fleinerer 2Int^cü alß ben übrigen S^eilbabern juge;

gefiebert worbcn nav, fo beadjretc man feine ^inrebe nicbt, unb

fc^icftc fid) jur 2lbreifc an.

Üiobinfon, J^obacf unb SRejner, bic brei 3ager, meiere bieljei'

al6 göljrer gebtent Ratten, rietfjen jel^t ^in. ^unt , nad) bem im

^af)v juoor öon J^rn. J^enn; für bie 50?ij|"ouii * Kompagnie angefegten

Rollen aufjubrec^en. (Sie waren alte brei mit J^rn. ^cnn; felbfl

bort ge»>cfen, unb »erftc^erten, baß man, um babin ^u gelangen, nur

nod) einen eben nid)t befd?n>erlid(;en ©ebirg^vucfen 3U iibcr|?eigeu

habe. Jpenn/6 ^ojlcn ober gort lag an einem ber obcrn 2(rmc

beö Columbia, ber {id) obnc ^i^eifcl in (^'anotö leicf;t ahxtavt^ be«

fahren ließ.

Die beiben ©c^langeninbtaner fannten ben ^>o)len rec^t gut,

unb erboten ftd;, unfre 9{eifenben babin ju geleiten. 3^i' 2Inerbie^

ten nuarb jum großen 5[l?ißöergnugen .^rn. 9}?illerö angenommen,

ber eigenftnnig barauf beharren ju n)ollen fc^ien, ben (!)efabren bef

tollen gluffeö ju trogen. Die Üßitterung roar einige Xa^t binburc^

flilrmifd) gewefen, Stegen unbJ^agel gefallen. 3n ben 9tocfp ÜÄoun-

tainö berrfcfeen beftige SBefInjinbe, tit fic^ ju ^cit«" 3" ^Drcanen er«

^eben, tt>eld;c einen oft roebrere ©(dritte breiten ^fab burd; ben

SBalb bredjen unb 93aumjldmmc unb 2(ejlc biö ju jiemlic^er (*nt>

fernung fortfdjleubcrn. 2im 3 £)ctober, alö ber ©türm fid) gelegt

batie, jeigten fid) bie umliegenben SSergfpigen mit @d)nee bebecft.

2lm 4 Setober njurbe baö :?ager abgebrochen unb ber gluß dber^

id)titten, ^^lad) einem 2Beg »on »ier Steilen mac^jten unfre SReifeni

ben am guß eineö ©ebirgö ^alt, beö legten, wie iit bofften, ba0

|te 3u i5berfd)reiten baben tviürben. ^Bier Xage brauchten fie bieju

unb famen tabd über mehrere Ebenen, t>on fd)bnen flcinen glüjfen

burd)f(tnitten, bie ftct) fommtlict) in ben tollen gluß ergießen. 2In

einer ©teile, n?o fie eineö 2lbenbö ibr^ager auffd;lugen, entbecftcn fU

^M MP^ Siuilii, auö ber gewaltige Dampfirolfcn emporfliegen.
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Diefc J^oc^ebenen, «jelc^c beu ©cbirgen einen gön^ eigenen S^arofter

t>eircit)en , iveiben öon großen J^eerben 3inti[open befuc^t, btc fli5d)s

tig wie ber aßinb bardber I^infaufen.

2lm 8 iOctober, nad) einem falten SBintertag, mit jlaifem

2ße|ltt)inb unb ©djneegel^bbei-, erreict)ten unfre jReifenben ben ^O;

jlen, n?o J^r. J^enn; (td? fcjtgcfel^t (jattc, nad)bem er burd) bic

geinbfelißfeiten ber ©d^warjfdßc genbtbigt roorben war, feine ^id
berfaffung am obern Xi^til beö SWiffouri aufzugeben. Der ^ojlcu

war inbef oerbbet, ba ^r. ^enrj; ihn bereite im Srilbialji ^uüor

t>erIa)Ten l)atte, unb^ wie fic^ fpdter ergab, mit J^rn. Sifa, balb

nad) J^rn. ^untg 2li)reife, in bem Dorfc ber 5Ivicaraö jufammen*

getroffen war.

Die muben ^IBanberer nahmen mit innigem 53ergnugen S5eft§

üon ben öerlajfcnen ^utten, tie an bem met)r alö {)unbert »Sd^vitt

breiten ©tromc f^anben, auf bem ft'e fid) einzufd^iffen gebadeten.

Öa eö in ber D^dbe Ueberflug an l)0£^f!dmmigem S^o^e gab, fo

traf J^r. .^unt tk nbtbigen SInflatten ju 53erfertigung üon C^anotes,

unb befd;Iog jugteid), ba er feine ^IfiifeYht juriicflajfen mufte, ouö

bem »erlafenen ^pia^ einen .^anbelöpoflcn ju machen , wo bic im

^anbe »ertbeitten 3äger fic^ öcrfammeln, unb wo bit ^anbelgs

teute auf ibrem 2Bege v»on ber 9)?iinbung beö (Jolumbia nac^ bem

Oebirge auöruben fbnnten. Qt fe^te bic bciben @d)Iangeninbianer

öon feinem 33orl)abcn in ^enntniß unb lub )k ein, in ber Oldbe

iu bleiben unb fdr bit ^pfcrbc ju forgen, biö bit weifen SEfJdnner

iurud'febren, unb ft'e reid;Iid) belobnen würben. (Sä mag freilid?

feltfam erfd?eincn, ba^ Spw Spunt ber ^Ijrlidjfeit jweier l*anb)lreis

d)er fo großem 53ertrauen fd^enfcn fonnte, allein ba man bit ^ferbe

auf jebcn gall juriicflaffcn mußte, unb fit obnebem bit 58eutc bei

erjlen bellen ^erumjiebenben .^orbe geworben waren , fo war bei

bem üßagnip, ftc ben ©c^langeninbianern jur £)bbut ju übergeben,

eben nidjt oiel aufg ^piel gefegt.

(Jine anbete 2lbtl)eilung v»on 3dger würbe außgeru(?et, unb

üon bem ^o^tn au^ ebenfalls auf ben iöiberfang auegefanbt.

Drei oon ibnen, ber SSetcran SRobinfon unb feine beiben ©efdbrten

jpobacf unb Slejner, waren bereite mit ^rn. ^enn; in biefer &ts

genb gewefen. 6ic würben mit ^ferben, gallen unb allem yih

rbigen au^geröflet unb angewiefen,' baä erbeutete ^eljwerf ents

Weber nac^ biefem ^oflen ober md) ber .^anptanftalt an ber ^his
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büng be^ ^olumbiö ju bringen. ))}od) ein <inbrer fjager, Olamend

^a^, geffUte (Td) bem Unternebmen bei. 3fobtnfon ber ^entucfter,

ber, trie bercttö cnpa()nr, in feinen jungern ^^bven t>on ben ^ns

bianern ffafpirt tvorben war, n>arb jum 2lnfu^rer ber f(einen

(otreifparrei ernannt. 2IIg i>ie\e aber jum 2Iufbruct) jtcfc anfchicfte

berief S;)r. Wliütv bie !;i;{)eilbö&fr sufammen, unb erfidrte ibnen.

i>a^ er entfc^loffen fe», feine 2Icrie an ber Unternehmung aufjuge?

b^n unb ben abgebenben Jägern fid) anjufct)tie^en. Da ^r. SOZiU

1er ein ?Q?ann uon guter (Jrjiebung, unb überbauet nic^t für bie

95ef(^werben beö ^&QixUbin§ gemadjt >par, fo erjtaunte t>k ganje

(Jvpebition um fo mebr über einen fold)en (Jntfc^In^, alö jubem

ber jn boffenbe ©ewinn mit unter bem ftanb, ben ein Xi^tiimb'

mer an bem ganzen Unternebmen Ijatte. Spr. S)m\t fühlte fid)

befonber^ betroffen oon biefem Einfalle feineö (Kollegen, iveil er

cö roar, ber Spvn. iWiUer jur 2!bei[nabme an bem Unternebmen

berebet i)aüe, dv bot ba^er SlUeß auf, um ibn auf anbete ©e^

banfen jn bringen, unb madbt? ii)m enblid) ben 5Jorfc^iag, bie

iReife mit ber ^vpebition hi^ jur ?0?ünbung beö ^'olumbia fortju-

fe^en , wo er ibn bann, roenn er auf feinem (Jntfd^lnß bebarre,

auf ben @4>itfen ber Kompagnie in feine ^eimait) bringen (äffen

tpDÜe, 3(uf aüc biefe roobigemeinten 53orfle((ungen ern?ieberte >6«,

?Wi((er ganj furj, ba^ jebeß weitere ÜBort v>et(oren fe»), ba er fe(i

bcfd)(offen babe mit ben Jägern aufzubrechen, man möge ibn nun

ju einem fo(c^en Unternebmen auf^rüflen ober nic^t.

Ueberjcugt, bap jebeö fernere ^wtctien ju nic^tö b'(ffn werbe,

über(iepen ibn bit übrigen Xfiei(baber, wiewob( mit fd)werem

^rrjen, feinem (Sd)icffa(, unb oerforgten ibn nur nod) mit ^fer^

ben unb 9(((em, wag ibm bei feinem »J(nfentba(t in ber 2Bi(bnifl

üon yiu^en fej>n fonnte. Die beiben @c^(angeninbianer erboten

iiä), ^ibn neb(l feinen ©efabrten ju einem Jager ibreö «Stammet,

tiefer im ©ebirg, jn beg(eiten , wo man ibm bie .für ben 53iber'

fang am beflcn geeigneten <£te((en jeigen werbe. Dann foUten bie

beiben 3nbianer nac^ S'^rt ^fnrt) — fo b^^m n^an ben neuen

^anbe(gpo|len genannt — jurürffebren, unb bie SSeforgung ber

^ferbe übernebmeu, we(d)e t>on ber Srpebition jurücfge(a(fen wer;

ben mußten, unb üon benen, nadjbem alle 3ager »erfcbcn worben

waren, noc^ 77 übrig büeben. 0(1^ a((eg in ©rbnung war, brad)

J^r. Wüex am 10 f^ctobev mit feinen ®efä()rten, jum großen Ses
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bäucrn feiner greutibe, «irfHc^ auf. 2Bfe e§ if)m utib feinen 93e--

gfcitein in bei* Solge frfling, unb wie bie ©c^langeninbianer bem

^inftd)tltcf> ber «pferbe in fte pefe^ten 53eitranen entfpracben, wer;

ben wir im 5)erlaufe biefer ^rjd^lunfl fe^en.

:2)drfti9e ^agbbeute. — 35er arme SSurjelgral'er. — Ginrc^iffun^ auf bem

^enrpfJu^. — 3lnfunft am ©d)(an9enpup. — S^a^ Unglücf beginnt. — i'ager

Der ©cfelangeninbianer. — Unterrebung mit einem 2öilben. — Sin neuer Un=

gdicfi^fall. — 2?erlu|t eineö ®d)iffmannö. — 5>er (2rtl&rüu -. l'inn.

2ß(5^renb bie ^önotö gebaut würben , |!reiftcn tk Sager in ber

©egenb um^er, jebod) mit nur geringem (Erfolg, gdljrten t»on

93u|fe(n waren nad) allen 9lid;tungcn t)in ftdjtbar, allein feine fri;

fd)cn. ^len^ würben aufgejagt, waren aber fo wilb, iia^ nur i^voei

gct&btct werben fonnten. 2Iuc^ 9lntilopen liegen (td) feben, fonnten

aber nid)t jum Bd)ü^ gebradjt werben. 3" t'f" 'fallen fing man

jcbc '>)ladbt einige 93iber unb im glup ?ad)ßforellen oon einer fleinen

2lrt; mithin fab fid; bas Sager bin|td)tiid) feiner O^ä^rung grbgten:

tt)eilg auf getrocfnetea 95iiffelfleifc^ befd)rdnft.

2lm 14 fam ein armer balbnadPter Sc^langcninbianer, ucn

ber unglucflidjcn ^aftc ber ©cfeucferö ober SBurjelgrdber inö Säger.

dv war aug feinem 53er(ted' jwifdjen txn Seifen ^erabge|liegen

unb bot ein freuet 93ilb beß> Slenbö, ju bem jene armen, oft ^alb

öerl)ungcrnben, einfam lebenben glildjtlinge Ijerabftnfcn. DIadjbem

er etwaö erbalten batte, um feinen junger 5u jlillen, öerfdjwanb er,

fam aber am britten XdQ wieber unb bradKe feinen ©oljn mit fid),

ber wo mbglicO noc^ elenber unb auggeljungerter außfa^ alB ber

«öater. 'iSdbs würben gefpeißt, fd?lid)en aber immer noc^ gleld^

hungrigen ^unben um baS Sager, jletö umberfpdl>enb, ob ftd^ nid)t

«od) etwag Qßare& ftnben lafle, unb nac^bem fie bk %A^e unb

^ingeweibe einiger 93iber genommen liatten, fd^lic^en |Te ftc^ mit

tf>rer 95eute in i^re gelfenljbblc jurild*.

2Im 18 Cctober waren 15 ^anotß fertig unb am folgenbeu

2;ag fc^iffte man ftc^ mit bem ®epdcf tin, bie ^ferbe, im S3ers

trauen auf bii S^rlic^feit ber beiben ©c^langeninbianer, grafenb
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am Ufer junlcffäjfenb. Die rei'^enbc ©tibmung fbrbertc \>it ^a^rt,

unb bie canabifcten ,,SReifenben", bie fid) mm »rieb er auf t^rera

Cffement tefaiiben, getrannen halb Me genjofjnte 5f^f)I'<^ffit an'cber.

ÜWunrer würben bie Sluber QeljanU)abt, unb jum er(!enmal haltte

bai> Qd)o biefer ©ebirge bie Sieblingglieber biefer ©d^lffergilbe »ies

ber. 3m Saufe beö Xageö fam ba$ fleinc @efd)n?aber an bem ^m
fammenfluP beS ^cnv»* unb SiJ?ab ; SRiüer, ober „toüen gUiflfeg/'

bie burc^ i\)xt ^Bereinigung einen fc^bnen 6trom »on lidjtem erbfens

grünem 2ßa|fer bifbeten, fct)iffbar filr Sooteieber ©rb^e. Die

Reiben glüffe, bie oom ^punft i^rer 55ercintgung au§ ben Dramen

beg „(gd?langenflu|fe6" onnel)men, foHtcn fdr unfre IReifenben ber

©c^aupla^ mannic^fac^er SBibernjartigfcircn iverben. 2)ic Ufer

waren ^ie unb ba mit SScibengebufd) unb fleinen Silberpappeln

befe^t; bai ©etter war !alt, c6 fcftneite tdglid;, unb ganje Si\Qi

t>on^nten unb(5}anfen üerfunbcten Ben nobenben 2Öinter. Dennoch

waren bie SReifenben frbblic^ unb guter Dinge, unb fdjmeicbelten

fid), aU fte fo ben (Strom i;inabglitten, mit ber angcuebmen Spo^i

nung, balb ben Columbia ^u erreichen. 'OUd) einer §abrt »on 30

9J?eiren in einer (üblichen 3fiid;tung , würbe ba^ 9^a4)tfager in einer

®egcnb aufgefcblagen, wo man alle Urfac^e ^atte auf feiner J^ut

ju feij)!!, ba fid) frifc^c ga^rten üon grauen 95aren im T>idid}t

fanben.

2Im fofgenben Za^t würbe ber Sfu^ immer breiter unb fc^jbner;

parallel mit feinem linfen Ufer bel)ntc iid) eine ©ebirgöfette au*,

bie fid) bie unb ba m bem lidKgrunen ffiaffer wieberfpiegelte. Die

brei fdjnecbebecften ©pi^en ber ^pilots^nob^ ober Xeton^ waren

noc^ immer tu ber gerne fTc^fbar. ^ad) einer rafcten, aber ange?

nefymen ga^rt »on 20 SO?eilen begann ber glug ju toben unb ju

fd^dumen, unb ganj ben wilben (^^arafter ber Strome wefllic^

oor ben SRod't) SOJountaing anjune^men. Die glilffe, welche nad)

bem fliffen Dcean binabfirbmen, unterfd;eiben fid) in ber Xt)at toe--

fentlict) üon benen, weldje bie großen ^rairien auf ber£>f!feite burd)-

f4>neiben. Die le^tern, wiewobl Ijie unb ba rei^enb, flnb boc^ meijl

frei tton J^emmniffen unb leicht ju befabren; bie glilffe wejllid) »on

ben (Bebirgen aber fTnb weit ungeflilmer, unb bie ^al)xt auf ibnen

wirb bdufig t»on 5Ba|Terfdllen unb @tromfct?n eilen unterbrodjen.

Der le^tern Qah e^ befonberß t>iele ouf bem Zf^eil beg gfuife«,

ben «nfre SReifenben je^t ^inobfn^ren. 3n jwei ber Sanotö brang
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jwifc^en hen ^Kp^en baö ffiaffer ; bie S[l?annfd)afr rettefe fid), ahex

bic Jabung war rbellö verloren, t()ell6 bcfc^dbtgt, unb eineö ber

gaf^rjeuge jvuibe oor ber ©rrbmung abwjdrtö gerijfen unb j\pifd)eu

ben Seifen jcrfctjeUt.

»Um folgcnbcn Züq, 21 £)ctober, fam bnö fleine ©efd^waber

ju einer gefdfjrlidjen ©trape, »vo ber gluf auf eine ©trecfe t>on un-

gefdi)r einer {jalben ?0?eiie jnjifcl^en fenfrec^re gelfen geprept unb

baburd) fein 93ert bii> auf eine 93reite öon faum 20 «Schritten »er-

engt roarb. ^ier mußte man iiie ^anotg mit groger 53orftd)t öon

bem über{)dngenben Ufer t)erab an ©eilen leiten. 9}?it biefer 2/rbeit

ging ber grbgte ^^beil beö Xage^ f^in, unb faum hatte man ficb

wieber eingefc^ijft, aU bie Sal)rt abermalö buvch ©tromfd)neUen

unterbrod;en rourbe, unb man fid) genbtl)igt fal), ^anotö unb ia-^

bung eine jiemlict)e ©trecfe weit ju Sanbe fortjufd^ajfen. 5In

folc^en ©teilen, „?anbfa^rten" genannt, zeigten bie^erbienjte ber

canabifc^en „9fteifenben" ft* in il)rem t>olI|!en ?ic^te; bier tru?

gen fk fd)n3ere 2a\len über j^elfen unb 5lbgrunbc, oft burc^ bor^

nic^tcö &ebii\d) fid) winbenb, nid}t nur o^ne ?i)?urren, fonbern

unter ©4)erjen , ?ad)en unb ©efang. Die übrige 9??annfd)aft,

beren !gebenggei|ler oon bem 2lugenblicf an, \\>o man taU be?

fc^werlic^e Janbrcife mit ber bev|uemevn Sßafferfaljrt »ertaufcben

fonnte, neu aufgcfrifc^t worben tvaren, fing jeBt an ettva^ oon

itjrer 50?unter!eit ju verlieren, ©ie ^ufunft war in biegten ©d)leier

gebullt, benn man fannte ben ging nic^t, bem man fid) anver-

traut ^atte. 9iod> nie juüor war er von weisen 9??dnnern be*

fahren worben, unb weit unb breit war fein 3nbianer ju fe^en,

hti bem man fid) Ijdtte fRatl)ö erl)olen fbnnen. T>üTd) eine uner-

meßliche, gebirgige, lautlofe, unb allem 2lnfcl)ein nad) gan^ unbe?

wol>ntc2Bilbnip füljrte biega^rt; fein SSJigwam an ben Ufern, fein

danot auf bem ging wollte unfern 9?eifenben aufflogen. Die be^

reit6 uberflanbenen GJefabren ließen auf nod; anbere unb t)ielleid)t

grbßere fc^ließen, welc^je bie weitere ^aljxt gdnjlid) unmbglid)

macl^en fonnten. Der gefunfene 50?utl) begann jid> inbeg bei wel?

term 5)erfolg ber JReife wieber ju ^eben ; i>ie ©trbmung war iwar

heftig aber ffdtig , unb obfc^on man f)ie unb ba auf ©trora^

f(t)nellen fließ, fo waren fte boc^ nic^t fe^r gefd^rlic^. ©ebirge

xaüd)ten m<^ öerfc()iebenen aftic^tungen auf; juweilen glitt ber

fc^neUe gluß burd; «prairien bo^in, wo feine Ufer mit flcinen ©il^
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b<rpa»)peln unt» 2BeiDfn befe^t »aren. Diefc ^rniiieu werben ju

.qe«>i|Ten 3al)rgjeiten t>on ben weit wanbernben 23iltfeU)eerben U*
fud)t, bereu frellid) nldjt mef)r frifdjc gabrren man bauffg ers

fannte. ^ier fanb (Tc^ aiid) bie (tad^eltge inbianifdjc getge, eine

spp<inje, bie fonjl ein mef)r fublidjeö ^lima liebt. 2(m Sanbc

flogen ganjc ©c^ciaren öon ^Ijlern uub americnnifc^en ?fioÜ)U\)U

d)en umfjcr, unb öuö bem 5ßa|ycr erhoben (tc^, t)on ben (Janotö

aufgefd)euc^t, ganje 3"9C öon ©dnfen unb ^nten, wa^renb tit

ja^Ireict>en 95iberbauc am Ufer beutlid) zeigten, t>a^ bie Sinfams

feit biefeS gluffeS felbjl i>dii ben aüentbalben um()erfd;weifenben

SßJilben nur feiten gejlbrt worben war.

gaj? 280 ?0?eilen hatten unfre SReifenben jurucfgelegt, feit

fte t)on gort ^enr» aufgebrod^n waren, ebne auf ein menfd^Iidjeö

QBefen ober eine menfd^lid^c Söobnung ju (?o0en. ^ine wilbe

(Jinbbe bebnte ftd) IdngS ber beiben Ufer beg glujfeS aug, bem

2lnfd?ein nac^ fogar md)t einmal öon 2;bieren bewohnt. 2lm

24 IDctober würben fie enblid) burd) ben Slnblicf einiger ^elte erfrcnt;

eilenbö fleuerten fie bem Jlanbe ju , um fte su befuc^en , benn eö

fam natiirlid; barauf an, ß'rfunbigungen ubn ben SBeg einjua

jieben, ber wi' iljmii lag. ^aum hatten fi'ct ober bie Sieifens

ben ben 3eltfn genähert, alö aud) bie Snbianer bcjliirjt entflohen.

Qi> jeigte jtc^, ta^ eö eine wanbernbe ^orbc i>ou iShofhonieö war;

in ihreu Selten faut> ftd) ein bebeutenber 53orrath v»on jwet ^oü lans

gen fleinen gifd)en , tie fte filr ben üßinter ju trocfnen befd^dftigt

waren, nebjl SKurieln unb ®etreiöe. Üßcrfjcuge fanben jtc^ bur(f>5

auö feine oor, unb an ffiaffen nur Sogen uub >])fcile, beibe (ehr

fchbn gearbeitet. Die erjiern waren auö gid^teu; ober Gebern«

hölj verfertigt unb ihre ©panufraft nod) burd) oarumgewunbene

©ebnen t*er|l5rft; bie ^pfeüc bejlanben auß bem .^olj t5on ?Ros

fenbufd)en unb waren mit einer ©pil^c r>ou einem bouteiUen«

grünen (Steine t>erfehen. gerner fanben ftd) nod? ^brbe i>on SBei«

benruthen unb @raö uor, bit fo bid)t geflod)ten waren, ba^ fte

2öaffer ifidten, unb fehr fd;bnc au6 ben gafern bed wilben gladjfe*

unb ber 9?effeln ge|lricfte Dle^e. Die armltd)en ©eräthfdjafte«

biefer armen üBilben hViehen nid;t nur unbenlhrt , fonbern ^r.

X'^unt lie^ flud) nod) einige vO?ef]er iunld*, l»ie filr fie ohne ^wet*

fei eine ©abe von unfc^a(jbarem ÜBerthe waren.

föalb na4)bem unfre 9{eifenben tai t>erbbete iSager t>erla|feti

9l({f(n unb £Jnb(rbef(6rci6ung(n. XIV. ^4
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fnbtanern auf einem brciccfrgen g(o0 t)Dn 95lnfen , bfe f<^mratltd)

feine anbere 95cfleibung al6 einen Fteinen 3}?antel öon ^afenfellen,

über bie ©c(;ulrern geivorfen, trugen. Die (Janotg !amen i^nen

mf)e genug, nm fte genau betradjten ju fbnnen, bod) waren fte

burc^auö ju !einer Unterrebung ju betregen, (iin brelpig S"l5 ^oc{?

t)inab|lilrjenber 2Bafl"erfaü mact)tc jeber iveiteren gabrt fiJr ben

XaQ du Qnhe; man mu^te ba()er oberlE>aIb biefeß ^emmnlffeö

baö 9'iac^tquartier auffd)Iagen.

9fm folgenben ^age fam man bei befcl()n)erlieber 9(rbeit unb

großer 2lnflrengung nur tventg öontjarfg, ba ber S(u0 jid; burd^

ein tuilbeö felfige^ 23ett wanb unb taß ^aljvvoa^ev ()aufig burd)

©tromfc^neKen unterbrochen njar, tie bcn ^anotö @efa()r brobtfn.

3Im 2ag barauf jlte0 man obermalö auf ta^ igager einer irans

bernben ^orbe (£d)langentnbianer, bie \et>od) ebcnfoUö beim 21nbltcf

ber mit weißen SO?anncrn angefüllten Sanotg bie gluckt ergriffen.

Da .^rn. Spuut aüeö baran lag, genaue (Jrfunbigung binftd}t;

lid) bcö 2auf& beö Sluffeö einjujieben, fo bemil^te er ftd) burc^

frcunbfc^aftlidK ^fi^^" ^^^^ 2Irt, bie gUlc^tigen jur Umfcbr ju

beilegen. €nb(i(t> wagte bie^ einer üon ibnen, ber jtd) in ^pferbe

6efanb, unter gurc^t unb gittern, dx war beffer gefleibet unb

fa^ bejfer an^ al6 alle feinet ©tammeö, bie J^r. J^unt bi^ jei^t ges

fe&en. ^ine Üuantirat getrocfneteß ^lei^ä) unb £ad)öforeüen,

wa^rfc^etnlid; fein ffiinteröorratb/ ben er im <Btid) gelaffen Ijatte,

fdjien ibo bauptf^d^lid) juriicfjufilbren, benn man fab bem armen

Jteuffl an, wie tie gurct>t v»or bem Jpunger unb t>or ben weißen

SW5nnern wedjfetöweifc in feinem 3nnern fam^)ften. 9Kit ben

bemjJtf)igjTen ©cbdrbcn flebte er J^rn. .^unt an, feine Cebenßmittel

nic^t wegjunel^men. Diefer öerfud)te ibn auf alle nur mbglid[>e

SßJeife ju berubige", inbcm er ibm 9)?effer fitr feine 53orratbe ans

bot, eine 53erjud;ung, bie fo groß war, ba^ ber arme 3"bianer

nur einen X^jeii feineö §leif4)e^ unb feiner gifcbe fdr ftc^ behielt,

ilber ben er jiebod} mit dngfllictier ©orgfatt wachte, bamit man

i^m biefen nic^t andf nod) nebme. 53ergeben6 erfunbigte jtc^

J^r. ^unt nad? bem 2Bege, ber Snbianner war ju erf4)rod*en

unb »erbu^t, alö baß er l^dtte 2lu6funft geben fbnnen; er tt^at

nic^t«, alö balb ben guten (Bdft anrufen, bolb ^vn. ^unt bitten.



i^m feine iehtnimhttl nicOt )it nehmen iinb fo mu^f; man Hin,

fiür feine @d)i^e jitternb, Derlaffen.

3m Saufe blcfeß iinb tei nad)(len Xageß machte bie (5rpeb{a

tton fajl 80 «Weifen ; ber ilauf beß gluffe^, ber ^tev fa(l eine ialbt

SOJeile breit »t>ar , rici)tete fic^ gegen ^gubivejl , tai> 5Baffcr war

!Iar nnt) tic Ufer oon ^abliefen Sibevu beivo^ut. Der 28 £)ctober

ivar bagegcn ein ZaQ beö Ungtilcfö; bao 5at)nvfl|7er rourbc n)ie«

ber tobenb unb nngeftrtm, nnb war r?on einer ?9?engc üon «Stroms

fc^neUen untcrbrod)en, bie ein immer gefdOrlidjereö 3Infeben ge«

wannen, ^r. ^roofö befaub fid) im jiteiten (Janot beö ®ef4)roa5

berö unb batte einen aften erfabrnen ^Steuermann, 9lameng 2In<

ton ^(0^"^'"^' ben bejlen unter ben canabifd^en ,,5Keifent)en", hti

ftd). X>a6 t?orauefobre«be ^anot »vnr ebeu glud'Iii^ burd^ tU tos

benbe 95ranbung geglitten, unb bo^ jweite jvoüte ibr folgen, a\B

Spx. ^roofö bemerfte, t)a^ t^ gcrabe auf einen Reifen jutrcibe. ^r

rief bem ©teuermann einige ivornenbc 3Borte ju, ollein (eine

(Stimme njurbe cntroeber nid)t gebbrt obec nic^t beachtet, unb fo

rannte im ndd^flen 2(ugenblicf fc^on baö (Janot auf ^t\\ Seifen,

würbe umgeflurjt unb jerfcbellr. gunf ^pcrfoiien waren an 23orb;

' J^r. ^roofö nebjl noc^ einem feiner ©efdbrten luarb in bie n>lrbelnbc

glutb gefcbleubert , bod) gelang eö beiben, jtd) fd^njimmenb anö

Ufer ya retten. (Jlappine unb nod) j^vei 2Inbcre flammertcn (tc^

an bie krummer \^z^ ^anotö unb ivurben anf einen gelfen getries

ben ; ^'\tx (ließ ^a^ 2öracf mit bem einen ^nbe fo b«ff'9 «"fr

^a^ ber arme (Jlappine burd) iik (JrfdjiJtterung in ben tobenben

gluß ge(cbleubert n>urbe unb ertranF, wdbrenb tii anbern beiben

^c^ auf bem gelfen fejlbielten, V\^ man fte nbbclte.

Diefer traurige 53orfaU batte 2me tief erfd;i'ittert. ?0?an (ab

te^t einen fürd?terlid)en 9ßeg Dor üd), befl*en Oiefabren felbfl bem

gen>anbte(len Sd)itfer unbefiegbor fd;tenen, unb wo feine weitere

gab't auf bem gluß mebr mbglicfc war. Die gan^e 5Ba|fermaffe

beö (Stromeg brangte (id) je<jt in ein 93ett i>on faum 30 gu0 93reite,

jwiffbfn jwei mebr al^ 200 guß boben ^lippenreiben, t>\t einen

3Jbgrunb bilbeten, in bem ber gluß auf furdjtbare ffieife tobte unb

fd)dumte. Diefe ©teile würbe ber ,,€albrDn ?inn" genannt.

3enfeitö biefer grdulidjen ©d)Iucbt, wirbelte unb fdjdumte ber

©trora fort, bi« er jic^ jwifc^en ilberbdngenben gelfen »erlor,

14 •
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S(J?annf(f)aft wirb auögefcnbet um ju rccognoecircn. — 9(ieberfd)(«9enbe '$><-

richte. — ilraurige Sage ber Oieifenben. — 9ieue aibtMIungeu inerben a\x6-

gefiticft. — 93ereirun9 »on (Jad)eö. — Olücffe^r ber einen ausSgefanbten 3lb=

t^icilung. — 7>mV6 (Bcnttk fioU.

ojr. ^unt lagerte mit feinen ©efd()rten an Den Ufern beg ^ol»

bron s ?tnn unb l)ieft fRatl) übet ben SBeg, ben man ju ne^i

men ^abe. Der eben erlittene 6cf)i|fbrud) ^atte felbjl btc canalu

id)tn ,,9{eifenbe»" cntmut()i9t, unb baö ®cl()icffal ibreß ^ameraben

^lappine, beö (5jefci)icftc(!en unb ^rfabrenflen ibrer @i(be, erfüllte

ibrc J^eijcn mit einer ülrauer, i>k aller grbblic&feit ein Snbe ge»

mac^t JU baben fd)ien.

Der ganjc 2Beg, bcn unfre 2(benteurer üon J^cnri)'g gort au*

biö jum ^albron.-Sinn jurudfgelegt bitten, njurbc auf ungefdbr

340 WldUn gefd)d|jt, unb nun ftanb man auf bem fünfte ber

uni1bern)inblid>en ^inberniffc b^fber , bie ber lüeitern Jabrt ein

©nbc raad)ten, bie (Janotö noc^malö im ©tic^ laffen ju muffen.

di würbe befd)lojfen, Seute an betben Ufern be^ Sluffeö auöjus

fenben, um jn unterfuc^cn, ob roirflid) feine 2luöfid)t mebr auf

gortfel^ung ber gabrt fe^. 21m folgenben ?[J?orgen gingen bemjus

folge brei 2)?ann am fi1blid;en Ufer bi" / irdbrenb ^r. ^unt mit

brei anbern taii nbrblid?c ju erforfd)en (tdb öorbebtelt. 5la4) tu

nem l}hd)ii befcbiDerlid)en SO?arfc^ burd) ©limpfe unb über gelfen

unb Qlbgnlnbe Febrten beibe Parteien mit febr entmutbigcnbcn

9lad)rid;ten jurilcf. ^ßierjig SO^eilen njeit batten jTe ben Sauf be*

gluffeß unterfud)t, ber biefe ganje ©trecfe entlang fortrvdbrenb

burc^ ein tiefet unb engeg gelfenbett filbrte, ta^ er ft'c^ im ?aufe

ber ^tit außgebbblt i}atte. T)ie balb fenfred)ten, balb überbangen*

ben gelfen ju beiben ©eitcn »varen jroeij bU breibunbertgu^ bo^»

fo ^a^ man, ^wei ober brei ^teüeii aufgenommen, gar nic^t ein«

mal jum SBajfer binabfleigen fonnte. Dabei tarnen im gabrnjajfer

noc^ fo öiele gefdbrl«d)c ©tromfc^ncUen unb juroeilen Sßafferfdlle

üon 30 bi^ 40 gup fenfrec^ter ^bl)e t>or, baß gar nic^t baran

}u benfen war, eine weitere %al)\t su »erfuc^en. Diejenige Slb?

tbcilung, weld)e ba6 fdblicbe Ufer unterfuc^t ^atte, glaubte inbef,

ungefähr fec^d S9?eilen t)om £ager eine ©teUe gefutiben ju ^abett^
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no fte für mbg'tc^ Ifidt, bic ^atictö am Ufer Mnabjufaifen utib

fte an ©eilen uob mit J^ulfe .qflegentlicOfv Sflubfn^ncn ben ©trom

fjinöbiubiingfii. SSier ber beflcn ganotö jrurten ju biefem Sera

fu(^ auegetrablt , unb t?pu fcdjeicl)« 3!}?dniifin biö ju ber be^nd):'

iieten ©teile getragen, ^u gleictjer ^fit vcait J^r. 3fiecb, ber ^oras

miß, nebjl brei 9}?ann auegefanbt, ben glu0 ncd; weiter abrcartö

5u unterfuc^en, olö bieg bereitö gefdjeben war, unb tabti nad} 3n-

bianern umberjuf^iit)en , von bcnen man Igebcnemittel unb öieüei(t>t

auä) ^ferbe befomraen fbnnte, im gall man genbtbigt fepn foflte,

tu aieife 3u ?anbe fortjufe^en.

Die ?eutc mit ben ^anott^ famen am folgenbeu Xa^t ganj

mutbfoö unb erfcObpft ^urilcf. (Jineö ber ^anotö irar mit .allen

(Effecten t)on oier caaabifd)en 3?eifcnl)en öon bcm ipilbcn ©tromc

fortgcriffen roprfcen, al6 man v>erfud;t batte, t6 au einem ©eil

dber eine ©tromfc^neUe binabiu3iel)en, unb bic anbern brei f}atg

ten |Tc^ jivifc^en ben gelfen feftgeflemmt, fo bap eö unmbglid) war

fie bovmäxtd ju bringen. I)ie 3??annfd)afr Um baljer in Seriweifs

lung jurücf unb erfldrte ten glujj fdr gdnjlid; unfd;iffbar.

X>ie Sage ber unglutflid;en SJeifenben war jcl^t (e^r traurig,

©ie befttnbcn jid^ im ^imern einer bi6 babin noc^ oon feinem

©eiße.i betretenen 2Bi(bni0. wußten avber, u>eld)en 5öeg fie ein*

jufc^lagen bdtten, nod) wie weit fie ftd) oom £*rt ibrer 95ejiims

mung befanben, unb bitten aud? nocb fein meiifd^licbeö 5Bcfen ge;

treffen, baö ibnen bie fo febnlidj gewunfd;tc Sluefunft bdttc geben

fonnen. Xiabei batten bte wieberbolten UnfdUe mit ben ^'anot^

ibre 53orrdtbe an Sebenemitteln fo febr tjerminbert, baj5 bag no(^

5Jorbanbene auf fünf XaQc b'od^fieng auereid;te, unb eö war aller

Slnfc^ein üorbanben, baß ju ibren obnebin fd)on brücfenben Igeiben

ftd) aud? nod; bic Süualen beä J^ungerö gefellen würben. Siefer

leitete Um|"ianb liej5 ein Idugereß SSeifammenbleiben nidK ol6 ratb^

fam erfcbeinen; man befdjloij baber nod) furjer 23eratbiuig, ba^

mebrere fleinere 2ibtbeilnngen, jebe unter Leitung eineö ber ÜbeiU

l^abcr, in i-^erfc^iebenen Siic^tungen aufbrcd;en feilten, unb nabmen

babei bie 53erabrebung , baj? im gall eine berfelben auf freunb*

f4>aft(id) gejTuntc 3"bianer jloüen würbe, t»on benen man Veben^;

mittel unb ^ferbc befcmmen fbnnte, fie fcgleid) ju ber ^"»anptabs

i^eilung jurücfjufel)ren babe; außerbem feilten alle ibren SLBeg nad)

Un Umj^dnben einrichten, babti ober immer bie 5Wtbb»M9 bcö ^oa
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lumbia, öIö baB Blei ber^iclfe, i'm S/u^e hehaUen. I^iefer ^nab-i

rttüVQ jufolgc bradK«« bret \>n\d)iei>ent Slbiljetfungcn in entgegen*

flefefjren «Rtdjrungen au^ bem ?ager öon (Jarbron; £inn auf. Spr.

Wlac geUan mit brci g)?ann ging fTugdbivartö, ^r. (Jroofö nebjl

fünf anbern am ©trom I}inauf, um ben befdjtrerlidjen üßeg, ben

matt ju 3Baffer gemod;t, ju ?anbc junlcf^ulegen, unb, »Denn er

unterrocgö feine ^ülfc fanbc, nad? gort J^enn; juiilcfiuffbren, um
b'u bort gelaffencn ^fcrbc abjubolcn unb mit biefen ivieber iur

^rtuptabtbciUmg ju flogen. Die britte aue filnf Wlann bei^eljenbe

Slbtbeilung würbe üon J^rn. 9}?ac Äenjic gefi1()rt, ber feinen 2Beg

norbivartö burd) bie ebene na\)m, in ber Hoffnung, ben ^"»aupt*

f!rom beö (Columbia ju erreichen.

9lac^bem ^r. Jpunt biefc brei abcnteuer(id)en ^iJgc mit fd^me;

rem ^er^en bU gefabrüollc 2Brtnberung Ijattc antreten feljen, bad;u

er auf ^Kittet ber unter feiner lOblm gebliebenen ^au^jtabtbeilung,

tie, aufier bem 2Bcibc unb ben beiben ^inberu ^>eter Dorione, auei

31 Wiann beflanb, ben nbt^igen Unterhalt ^u öcrfd)njfen. 'ißilbv^rct

war in ber ^ai)e nid)t ju feben, nur einige 95Jber würben gele^

gentlic^ gefangen , beren gieifc^ eine farglid}c 9?a()rung bot, bie

man in ber Hoffnung Der^ebrte, ba^ eine ber auögefanbtcn 2Ibtl)ei;

langen balb mit ^u(fc äurucffebrett werbe.

^r. ^unt machte ftd; jeljt »or allem baran, (^ad)t^ bereiten

ju laffcn, in benen man bie Sßaaren unb ba§ ©epdcf aufbewahren

!ennte^ ba^ auf ber bcfd)werIidK" Sanbreife nicbt fortjubringen

war. dadjc iii ein unter ben S^^gf»*" «»b ^anbeleleuten gei

braudblidjerSIuebrucf, um ein23erftecf ju bejeidjnen, wo man 2ßaas

ren ober anberc ©egenftdnbe verbergen fann. (*6 ifl üon bem

franjbftfcfeen 2Borte cacher, »erbcrgen. abgeleitet unb banfr feinen

Urfprung ben crflen ^olonifien t>on' ^anaba unö Souiftana; allein

tie <Bad)e felbfl war fd)on lange juüor, el)c bie weißen ^Wdnner ine

$anb famen, unter ben Singebornen befannt unb im ©ebraud;,

benn e6 i|! bie^ baß einzige '2(uöfunft6mittel, burd) weld^eß bie

wanbernbcn »Sorben ibrc wertboollerc ^abe, wdbrenb ibrer oft lan^

gen 21bwefenbeit üon il)ren Dbrfern auf ^aQbs ober Äriegöjiigen,

gegen Beraubung ftc^crn. (?ö gebort uatilrlidj bit grbjjtc @cfd;icfs

lic^feit unb 93orftdH ba^u, um fold)e töerjiecfc t>or ben ?ud;gaugen

eines 3nbianerö ju verbergen, ^"obrberjl wdbft man einen geeigs

neten ^la^, gewbl;nlic^ eine niebrtg gelegene ©teile auf einem 2;i;ons
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bobcn am Ufer etneö Sdiffc«. 3ft Die 2ßal)f getrcffe», fo hteitct

man Z(\>\>id)e, ^ferbcbecfen, 2ud;er unb bergleidjen niif bfm 9tafen

öud, um ffinc @pur ber 2Irbett auf bfm S3oben juvncfitilalfen, unb

0(c&t nun einen ^reiö oon unöefdl)r jtret gu0 im 2)ur(tmff)"er im

9tafen auö, ben man mit ber an ben Slßiirjeln bangenben ^rbe fcrgs

fdirig abfjebt unb an einen ft'djern Drt legt, wo er nidjt befd^dbigt

tt>erben fann. Dann wirb in ber bloßgelegten ©teile fenfredK hi6

iu ungcfdljr brei §u0 2;iffe eingegraben, unb baö £od; iiad) unb

nad; fo erweitert, t>a$ eß eine fegelfbrmige Spbl)U oon fed)ö bid

fieben gug Xiefe wirb. Die auegegrabene Sibe fammelt man forgs

faltig in gelle ober ^iid^er, tragt fie flnßabwdrtö unb wirft fte

mitten in tie ©trbmung. ^\'i bie (^ad)t jnfdUig ^u weit üon einem

glnß entfernt, fo wirb bie (5rbe biö in geraume (Entfernung forts

getragen, unb fo on(?ge(]reut, ta^ and) nid}t Ue geringfle ©pur

fon iljr übrigbleibt. ^H bae ?od> ffit'g/ fo futtert man ee mit trocfes

nem ©raö, Siinbe, ^'^^^'ö^"' ^^^^ ^^^) ^^^^^ "''^ einem trorfeuen

XbifvfeU auö ; bann werben t>ie 5u Derbergcnben ©fgenfldnbe,

nad)bem man fie juoor gut gehaftet, l^ineingelcgt, ein geü baruber ges

breitet unb auf biefeg burreö Öraß, 3>veige, ©teinc unb ^rbe ge«

worfen, biß tai 2od) üoU i(!. J^ierauf legt man ben flui'ge|lod;enen

9tofen auf t)ie £)effnung, begießt il)n mit äßatfer, bamit er |id; gut

mit ber £)berfldd)e bee 58obene wieber ücrbinbe, unb legt bann tie

©teinc ober anbere ©egenjTdube, bie man etwa wegjurdumen ges

nbtljigt war, genau wieber auf il)ren ^"^la^. CEnblid; werben bie

ausgebreiteten Decfcn weggenommen, tat> niebergebrurfte &vaß wie;

ber aufgerid)tet, unb überhaupt alleö mit ber größten ©orgs

falt in benfelben ©tnnb gefeilt, in bem es fniber wor. 3TI öll«ö

üoüenbet, fo oeildßt man bcix Dit wdljrenb ber 9iad;t, unterfud^t iljn

bann am folgenben ÜJZorgen nod) einmal, unb fommt nid)tel)er wieDer

alß biö man bae Serborgene abiuljolen ^Ißillenß ifi. 23ier 3[Ädnner

reid)en l)in, um binnen jivei Ü^agen Üßaaren tjon jwei üonnen an

©ewidjt ju verbergen, ^r. ^unt mußte neun fold;er ^ad;e6 ^u

93crgung feiner (Effecten graben la|fen.

Drei Sage waren feit bem 3lbgang ber oerfd;iebenen 2lbtbeiluns

gen »erflridjen, alö tit unter X)rn.^roofö unerwartet fid) wieber eins

fanb. Ojroßc greubc ^crrfd;ce. auf einen 3lugenblicf im fagcr, benn

man oermutljete Jpiilfe nalje; allein ^r. (iroofö un£> feine Öefdl)rten

famen, wie fid) halb jetgte, nur jurilcf ^ weil fie unmbglic^ gefun;
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bfn HtUn, gort S^etixi) öuf bem i'anbitjeg ju erreichen
; fie waren

bft^er m'ebei- umgcffljir, um baö Sd)(cffaIi{)rer(Jameraben ju t^eis

lecn. ^tne Hoffnung wav ben rrofllofen 3lcifcnbcn je<jt ju ffiaiTer gcroor;

ben; cß blieb il)ucn nun mir nod) bie auf bicbciben tinbern 21bt()eiluns

gen unter fReeb unb 9}?oc l'cUau, tic ben gluij Ijiurtbgegangcn juas

ren, benn auf Spxn. Sfflac ^cn^ic, ber ben 2Beg liber bie Sbene

cln()efd)Iagcn I^attc, red;ncfe man nidjt mebr, noeil man glaubte,

öuc^ ci lucrbein ber pfablofen iBilbni^ mit unubent)inblid)en(Sd)n)icj

rigfciteu ju fampfen Ijabcn. ?D?an fubr inbe0 fort ju fifd;en unb

gallcn 5u ficlleu ; tic größeren Sifd;c »rurben yiad)t6 bei bem Sid^t

oon ^ol^farfeln mit ©pcercn geflod^cn unb bie flcinern in Dielten ges

fangen. X)er Ertrag biefer gifdjcrei luar inbeg fet)r farglid^. 5(ud)

ber 55iberfang lieferte ftinc große 2lnebente, unb t>cn biefer mußten

tiüd) bie beflcn @tucfe gleifd? neb|l ben <2cön?eifen getrocfnet unb

filr bie Steife aufgehoben uvrben.

^nblid) feljrten jivei »on ten @efdl)rten bee .^rn. 9leeb jurilrf

unb würben mit ber größten j^rcube aufgenommen. 3^)r 33erid)t

bleute inbeß nur baju, ben allgemeinen ^Icinmutb nod? ^u üerme^i

ren. «giewaren mit Spxu. 9?eeb big unterljalb be? ^unfteö gegan*

geU/ hi6 ju iv>eld;em Spv. ^unt gefommen war, Ijatten aber nir:

genbö eine (Spar üon 3ubiancrn gefunben. £)er gluß tobte nod)

immer in>ifd;en mauersaljnlidKn Reifen fort, unb war burdjanö un;

fahrbar. Gine fd)wad;e Hoffnung, weldje mehrere ber 9leifenben

big id^t uod) genabrt Ijatten, jii Sßajfer iljre Sfteife fortfe^en ju

fbnnen, mußte nun ganj aufgegeben werben, unb in bem Unmut^

über bk traurigen (Erfahrungen, bie man au biefer (Stelle gemadjt

i)atte, gaben il;r bie Steifenben ben Dramen ber ©cüireKScuttle

J^ole.
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Gntföjlup ju gupe ipeitiT jit gc()fn. traurige 2Biiftc jroifchcn bcm *5d)Ian*

genfliip unb bim (Columbia. — SJertljeilnng bc? ©epdcf^. tlKÜung bet

(Jrpfbition. — ^ufammcntreffcn mit ©djlangeninbianirn. — "ipferbf;

banbcl. — (5in <Pferb nnrb rcclttmirt. — OüiftngeJ m ^M)tm\q. —
9cad?ri(fttfn »on .^rn. ^roof«!. — .?Diiilifamc ?7ieifc jroifc^fn bcn Q^ergfii. —

3?ipourtc n'<il)renb einer iöinternad^t. - Oiiicffeljr jum glupufer.

®er Snrfd;lu0 ^rn. ^untö unb feiner ©efa^rten, in.üernjeift ^u

gu0e aufjubrec^cn, ftanb nunmehr \i^, 9{uf bic SRücffc^r ber

anbern beiben 5lbtt)eilun9cn Mjar md)t ju rechnen , bcnn eö tief

(td) t>ermutl)eu, bag fic i^ren üßeg burc^ bie üßilbntjl fo gut alö

robglic^ fcrtjufeljen fuc^en tvurben; unb noc^ langer auf 'Befreiung

burc^ ft'c «jarten rvoUen, ivurbc unfrc ^vcifenben ber ©efa^r OiW^c

gefeilt ()aben, gangere ju jlerben. 3»bem na^tc ber SBinter mit

(tarfcn *£d;rittcn, unb \\t l^atten eine lange JRcife burd) ein uns

befanutee Sanb ju mad^en, iro ©efat)ren aller 2lrt il)ier noarteteu.

9loct) 1000 ÜWeden befanben fic jtd? oon 5I(leria, abefbiefe ^nt»

fernung jvar il)uen bamalö uod; unbefannt, unb allc#, »aö üor

tl>neu lag ober \\t umgab, \rar mit bem Sdjfeier ber Ungenjißbeit

»er^ilüt, unb bot einen tynblid*, ber ben ?[f?utb mel^r niebcrfd^fug

cM> belebte.

^enn \i\t 2Banberer ben g(u^ öerliepen, muPtf n (Te über eine

pfablofe (Jbene/ "^'xt il)nen aud) nid;t tiO^ii geringfle 0^al)rungömittel

bot, unb reo \\z nur bie 2Iuefic^t Ijaiten oor junger unb Surfl ju

t>er[d;mad)ten. Cinc \i\it traurige 2ßii(!e, mit iganb unb Äicö be^

becft, be^nt \\&) oom @d;langenflu0 \>\i fafl jum Columbia auö,

auf. ber fi'c^ nur l)ie unb ^Ci eine bilrftigc ©raebecfe finbet/ unjus

Idnglid) jur 2Beibe für S)^xx^'i>\t\) ober ^^ferbe. ©iefe baumlofen

Sßiiften jipifdjen ben 3tocfi;;9JZountaing unb bem (liüen9)?eer finb

tn ber 2i)at nod) ober unb unfrnd)tbarer al6 bie nacften obern ^rai^

ricn auf ber atlantifdjen Seite; eö i(l eine große fanbigc gladje,

bie jeber ^uitnr ^o{)n fpric^t, unb W \\i) al6 eine traurige 2ßil(le,

worauf ber Sßanberer oft ©efa^r lauft, üor junger unb Dürft

umiufommen, jivifdjen ben t)on S??enfd)en ben?ot)nren ®egenben

ausbreitet.

X)ieff tröuri0c 2lua(Tc()t ^ejlimwr? ^rn, S^ww m\) feine ©c«
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fi^mtt ftd? longo beö ^^ujfeö jii l)alrcn, ivo fie ttjentgjlenö immer

SSoffer jur »^onb (jatren imb jiiireilen gifd)c ober SSiber fans

gen fonnten, unb wo fid) tljnen bod; eljer eine 2Iueficfet bot mit

Snbtöncrn jufammcnjutreffen, oon benen (ic Sebcnemittcl unb yia(^i

weifungen über ben ferner ein^u^altenben ^eg ju erf)fllren hoffen

burften.

Q& mürben nun bit letzten Vorbereitungen ^um 2(ufbrud) ges

tJ offen. SlUeö, tv<iö i^nen an Jebeiiömittelu noc^ geblieben war.

bel^anb in 40 <pfunb ''^ffiai^, 20 »Pfuiib @d)meer, gegen fiiuf ^pfunb

^uppentafeln uub fo oiel getrodfnetem 95uffelfleifd), ba^ auf jeben

^ov'f nod; 5*4 ^H""!» Famen, ba6 man aber fih- bie bringenbflc

yiotl) anfjufparen befd)Ioj>. 9?ad;bem bai, S!}Zit3uneI)menbc gebb;

rig unter bic 9}?annfd)aft v>ertl)ei(t lüorben irar, «?urbe oUe^ Qnu
bel)rlid;c in bie ^ad)e6 gelegt. 2IUer 93efd)ranfung ungeadjtet/

traf boc^ jeben 9}?ann, auj^er feinen eigenen (Effecten, ein @cnjid;t

oon 20 5pfuiib, ba^ er burd> bie 5Bu|le fd)Ieppen mußte.

Um grbperc tlßaörfd)einlid;feit binftd)tlid) be» >2lüffinDen6 t>on

Sebenömittclu für fid) ju baben, tbeilrc fid) bie ©cfeüfdjaft in

^njei 2ibtf)eilungen: S?v. ^mnt mit 18 ^I'?ann neb|l «peter DoriOn

unb beffen gamilie foUte on ber DIorbfeitc beß S^uff^^ ^inabgeben,

wdOrenb J^r. ^roof^ ebenfalls mit 18 9}?ann fi'd; bie ©libfeitc

oorbebielr.

2lni SOZorgen beö 19 Dctoberö trennten ftd) heibe «Parteien unb

traten ibren 2öeg an. ^r. Spunt mib feine ©efaljrten gingen am
redeten Ufer bee ^lujfeö i)i^\, ber rief unter ibnen jivifd;en fenf;

redjten gelfen üon 100 hiß> 300 gup Spbhe fd^aumte unb tobte.

^al)renb ber ganj^n ©trecfe oon 28 ^Weilen, bie fie an biefem

Xa^e jururflegten, bitten {te anct> nidK fi"c n'njige Stelle gefun;

bin , iDO ei> mbglid) geiuefen »vdre bii i\\n\ Gaffer binabjuffeigen,

unb nur ba crf!, wo fic ibr O^adKlagcr auffd;lugen, jeigtc fid) bic

Sl?bglid)feit, trienjobl niir ber grbpten ©efabr, einen ^effel ücU "^af-.

fer für ben 93ebarf ber 9^?annfd)aft beraufjubolen. 25a ee 9?ad)s

mittagö ju regnen angefangen Ijarte, fo fuc^tc man für bie 9Zad;t

<£d)u<^ unter ben gelfen. »2Ini «idd)flen !Jßge mad;teu unfre SKeifen;

ben 32 9}?ei(en in nerbn)e|llid;er Siicbtnng Idngö beö 5l*'ff<^cv ber

immer nod; in feinem tiefen 95ettc babin ftromte. Spie unb ba

jog fid; iel^t ein (Sanb|lreifen ober ein fd;maler (gtric^ ?anbeß

mit 3»^^«r9tt>f>t)cn befel^t am gußc ber gclfen I;in, unb juweilen
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breitete ftcf) efne fUint ruhige ffiafferfl^djc QUid) einem gfatten @pie<

gel 3iuifc(jen ben fd;aumenben ©rromfc^neüen auö.

21m iiac^jleu XaQt fanben unfrc Sielfenben auf ihrem ganjen

SBegc nur eine einjige ©rellf, wo fie biß jum glu0 l)iinib|1eigcn fonii;

ten, unb »raren bal)cv genbt^igt, i()ren 2)urfl mit bem !2öa|Ter ju

ftiüen, bae fid) in ben gelfenb&l)len angefammelt ()atte. 21m SO^orgen

beö fofgenben Jiageö (ließen fte Idngö bem gdiß auf einen ^fab,

»0 bie unuerfennbaren (Spuren r>on ^ferbel^ufen t>ermurt)en ließen,

bag fie (Td) in ber ^ai^e eineö inbianifd;en £>orfe6 otcr ?agcrö bes

fanben. Wian ()atte biefc <Spur nod) nid;t »cit öerfelgt, olß man

auf jiwei «Scfelangeninbianer fließ, bie ftd) mit einigem 2lnfd)ein

üon §urd)t ndljerten, inbem fk ein9}?e|fer empor hielten unb ju tjers

flehen gaben, baß fte eö t>on einigen roeißcn 9[)?annern ber t>orau6s

gegangenen 2lbtbeilung erl)altcn bdtfen. 9hir mit S^uln tonnte

J^r. ^unt biefc ÜÖilbcn bewegen iljn in ü)u ffiofjnungcn ju ful)rfn.

©inen ^\'ab einfd;Iagcnb, ber öom gluß abwdrtö fi1l)rtc, befamen

unfrc 3f{fifenben, nad;bem fie eine ©trecfc weit auf ber ^raiiie

fortgegangen waren, eine Slnja^I üon @trol)l)iUten ^u @efid)t. Üßie

bei frül)ern ©clegenbciten , fo verbreitere i^r ©rfd)eiuen aud; jc^t

ben grbßten 8(trecfen unter ben ^nbianern. Xtic SBelber t>er(le(ften

ibre ficineren .hinter unter ba6 @trol) unb fludHcten mit ben grbßern

in i)ie ^prairie binaue. Die SOidnner erwarteten tie gremben jwar,

jebod) mit allen ^eid^en ber §urd)t unb beö Sd;recfenö.

^r. ^unt ging in bie.glitten unb bemerfte, alt er ftd; umfol),

gar wol)l, wo tie ^inber »erborgen waren; iOrc fc^warjen 2Iugen

funfelren g(eid) benen ber ©djlangen burd) bat» (Strol). Qt ^ob bie

Ded?e auf, \va^ bie armen fleinen @efd)bpfe nicbt wenig erfdKfcfte,

unb ibre 53äter jlanben jirternb babei, alß ob ein 9?aubtbicr im

95egriff flebe il)re ^inber ju jerreißen. Daö freunblictc löeneljmen

beß ^rn. ^'>unt t>crfd;eudKc jebcd) biefe SSeforgniffe balb, unb fo

gelang e6 il)m eine Quantität Ijerrlicfeen gerrocfneten ©a(m unb

einen ^unb einjubanbeln, ein!j;hier, beffen gleifd; oon biefen :3ns

bianern fet)r gefc^al^t wirb. 21(6 ^r. J)unt wieber ju bem Slujle

jurücffe^rte , warb er wn einem l^nbianer begleitet. 53on nun an

fließen bie Slcifenben Idngö bem Slulfe bfter auf 3"t*ifl»frb»Uten,

unb nad; einer Uagreife »on 2b 9J?eilcn, gegen Olorbwefl, fc^lugen

fte il)v Sager in einer fetjr belebten 9lod;bar(d;oft auf. 53ier3ig biö

fänfjig 3r>it>ianer ]lattetcn balb einen S3e[ud^ ab, benai^men ftc^



ciUx au^etotbtiulid) freimbfd^jaftltc^. Sitte waren redjt gut In 25il|fels

ffüe gefic.ibct, bie fic ft'd; gegen 6nlmcn üon ben ^dgcijltdmmcn eins

taufc^jen. 3J)re SBo^nungen waren red}t bequem eingerid^tet; öor

einer jebcn befanb fid) ein ^'»aufen ü3ermutt)l)oIj jum gcuern oufs

getljurmt, unb im ijnnevn waren große 53orrdt^e üon ©alm, t()eile>

frtfd}, t^eilö getrocfner, aufgel)duft. ©obalb bie voei^en Wlanner

eine Sp&tU betraten, üerjlecften fid)5LBeiber unb ^inber aue gurd)t.

Unter beu Lebensmitteln, bie unfre Sleifenben ^ier ertjielten, hefam

ben jtd) aud; jwei J^unbe, berengleifc^ i^tien feincö 2ßoöIgefd;macfd

wegen gar fetjr besagte.

2Bdf>renb ber folgenben brei 2;age legten ft'e ungefdbr 63 ^tu
len, meijl in norbwefllid^cr 3fiid)tung jiirilcf. tgie gießen obermale

auf mehrere *Stro(;()ikteu , v>on bereu 93ewol)neru fte fietö unter

gurd;t unb 3ittern aufgenommen würben. 2)ieÜBeiber, mcbr aber

nodjbie^inber, waren fet)r fd)Ied)t befleibet; i^rc95eberfung bejlanb

auö SSilffeU, gudK^*, 5Bolf«i, Jjpafens unb Dadjßfeüen , aud>

wol)t au6 iufammengendbten 4?duten oon ^nten, mit ben gebern

nac^ außen. X)ie mciflen biefer gette mußten f»e burc^ S^aufd) t>on

anbern (Stämmen, ober auf ^fjgbjiigen ui weiter gerne ftd) t>ers

fd?afft ^abcn, benn auf ben fal)Ien ^>rairicn, bie ft'e bewot)nten, Qab

eö fein anbereiJ liiiex aU ^ferbe , oon benen ft'e eine groj^c 9J?engc

l)ielten. gdl^rten oon 93ujfe(n fanben fict> ^wav, tod) waren fit

fet)r alt.

2Im 15 9]ot)ember legten bie Steifenben 28 ^Weilen Idngö bem

glufe, jurucf , ber jetjt gau^ frei oon @tromfd)netteu war. 2(m

Ufer lagen eine SOZeiige tobter @fflme, weld;e bk Sufr mit il)rem ©es

flatjf üerpejieten. Die Singeborne», mir benen {ie fprad}en, gaben

ju ber(^el)en, baß ^r. Steeb mit feiner *2lbtbeilung burd; bie^t ®es

genb gcfommen fep. ^r. J^unt fal) meljrere ^feibe, bod) würben

t>ie\e oon ben Sigentljilmern forgfditig auf bie@eitegebrad;t. ©almen

unb ^unbc waren tie einzigen Sebenemittel, t>ic man \\d) t?erfd;a|fen

fonnte. 2lm folgenben Uagc waren tie 2ßanberer noc^ fd)led)ter

baran, benn fit mußten fid) mit gebbrrtem ^orn m\b benUeberreflen

il)reg getrocfneten §leifd;e6 begnügen. 2)er gluß bidngte ftd; auf

biefer ©tredfe wieber burc^ ein fleilcögelfcnbett uuD bilbcte abers

malö gefdljrlidjc ©tromfc^nettcn. 3*^flnäi9 9)?eilen würben auf

raul)en ^faben ^urucfgelegt, «nb mm nd^ertf |Tc() natj) un& md)



fincm mit <Bd)\\et bebecfrcn &ebivQ€ gegen 9JovbnjefT, baö unfre

SRelfenben feit brel Xa^m fd)on im ©eftd^t gehabt {jattcii.

2(m 17 trafen bie SReifenben mit mehreren Snbianern jufam«

men, ücn benen einer ein ^ferb t^atte. ^r. ^unt ivilnfd)te felir,

eö ali> ^>acfpfeib an fid) ju bringen, benn feine burd; @rmiibu»ig

unb junger erfd)bpftcn Seute fanben tie ?<jjl oon jnjanjig «pfunb,

tu fte ju tragen Ratten, mit jebem 2;age läfliger unb brudfenber;

bie 3fnbiancr langö beg ^lu^ei aber rooüten ftd) ücn i^ren ^ferbcn,

bie fte nic^t entbehren fonnten , burc^auß nid)t trennen. '£)er ^it

gentbumer beö fraglic^ien 9io|fe^ jumol fc^ien jeber 5?erfu4)ung

trollen ju ivoUen; ein ©egenjianb um ben anbern, bie fonjl in ben

Slugen eineö ^nbianerö grogen ffierib ^aben, ivurbe öergebcng ge=

boten, enblid> aber erlag ber bartberjige ben Sffeijen eineö alten üer»

ginnten Äeffel^ unb ber ^auf rcarb gefdjioffeu. Sin großer Zl)til

bed folgenbcn SWorgenö ivurbe bamit jugebrad^t, ber SO?annfdjaft

balGiepacf abjunebmen unb bem^pferbe aufzulegen. 2In berSteüe,

»0 mau für biepmal ta& iaget aufgefd)Iagen b^tte, gab eö fein

geuerungematerial, unb fogar berSBevmutb/ bejfen man |tc^ bieber

immer bebiente, fehlte ganjlid?. 5Bdbrenb ber legten j»ei Xa^t

waren 30 SWeilen gegen lUorbnjeft jurud'gelegt «orben.

2Im 19 roar Spr, /?unt fo gliirflic^ nod) ein anbereö ^ferb eins

Subanbeln, roofur er einen Zomal^axüt, ein ?D?effer, einen geuer»

flabl unb einige Korallen unb 93dnbfr gab. 3" finer bbfen ©tunbe

lieg er (td> inbeg burc^ ben Slatb ber ^nbianer verleiten ben gluf

ju öerlaflTen unb einen in t>ii ^raintn fubrenben ^fat ju »erfolgen.

95afb batte er Urfad;e feinen Sutfd;Iug ju bereuen, benn ber 3Beg

führte ibn burd) eine traurige (Jinbbe obne aüeß ©tun, luo fein

Jtropfen SBaffer ju ftnben roar. Die 2Banberer begannen nun auc^

bie üualen beß Surfleg ju fdblen , ber burd> ben tdglid?en @enug

getrocfneter %i^d)e nod) »ermebrt, ben canabifc^en „SReifenben"

befonberö fo unerträglich tvurbe, ta^ fte, um ibn ju Ibfdjen,

jn ben efelboftefleu Ü7?itteln ibre ^uftuä^t, nabmen. ^ierunb:

jivanjig S[l?eilen bitten (le unter foldjen &itbebrungen in biefer

fc^red'li4>en Sinbbe bereit« juriicfgelegt , beö O^ac^tö erfd)bpft unb

troflloö ftd) neben ibr üßermutbfeuer niebergelegt, um am folgenben

5J)?orgcn ju neuen Reiben ju erroadKn. 3'"^ ®l>1cf regnete eö n?db=

renb ber 'yiad)t, unb bad in allen ibnen ju @ebote (leb^nben ®es

f4gen aufgefangene SBaffer biente ilinen ju nic^t geringer Srquu



c^ung. 0)?tt bem erflett ©rauen bed fotgenben i)07orgeii$ Brächen fit

tvieber auf, unb ba ei beu Siag Aber foi tfuljr ju regnen , fo (irteu

fit jwar feinen JDurjl, ober bejlo nie^r junger, benn nad) einem

2ßeg oon 33 SJieilcu f^attcn fte ju 9lad)t ntdjtö alß ein wenig

ger&fleteö Monu

Die folgenbe ütagreife brachte fte on bic Ufer eiiieö fc^bnen

ficincn, gegen heften jlrbmenben, oon ^ap))eln unb SBeiben bes

grdnjten Sluffeö. ^ier fanbcn fit ein inbiani|d)eö Sager, in beffen

^ai)t mit ^pfcrbe racibeten. Die a3e»vo()ner beßfelben fd^icnen

beffer gefteibet ju fe^n alß gembfjnlld;. DIefeö Sager roör ein

entjucfenber SInblicf für unfrc bölb üerbungerten 2öanbrer; fit

eilten bcn Jpürtcn jn, fauben aber l)itt einen Empfang, ber ibre

greubc gar fe^r berabfltimnite. einer ber Snbianer legte ndmlic^

fogleicö S5efd)(ag auf ta^ ^ferb be§ ^rn. ^unt, inbem er be;

bauptete, ba^ e6 ii)m gefloblen lüorben fe»;. ^in gactum, ba^

üon fo' öielen 3^"9f" erbdrtet würbe, Ile^ ftc^ um fo weniger

laugnen, al6 bie ©cwofjnbeit ber ^nbianer ^ferbe 5u jTebUn, nur

ju befannt war; ^r. ^unt überlief baljer feine Sloftnante bem

frilbern ©igent^umer, ba biefer burc^auö nld?t jum 53er!auf ju

bewegen war.

Unfre Stcifenbcn fdjiugen ibr O^ac^tlager in ber Oldbe ber

Snbianer auf, oon benen fte mit gifc^jen unb mit jwei ^unben

»erfe^en würben, bit ibnen eine relc^licfee 20?af)lieit gcwdbi'ff"-

SIm folgenben XaQ festen fte i^re Steife Idngö be6 §Iu|fe6 fort,

mußten aber nad) einem 9ßeg üon jebn 5D?elIen beg Siegeng

wegen Spalt madjen. 9In biefer ©tette würben fte abermals »on

ben ^nbianern mit Slfc^en unb ^unben oerforgt, unb jwei

ber ffianbcrer waren fo glucflic^ , jeber ein ^ferb gegen ein

^feib aixi 93ilffeIfeU einjubanbeln. 2)er eine biefer ©lilcflic^en

war ^etcr Dorion ber Dolmetfc^er, beffcn feibenbe 'Mamille ftc^

fc^on Idngj! ein ^ferb gewilnfd)t Tratte. Daö arme 2Belb beS

Dotmctfcl;erö war ein 5SJ?ufler üon ber ©ebulb , 93ebarrlic^feit unb

2lufibauer, burd) welche bit iublanifc^en SBeibcr ftd; au^^eic^nen.

(g4)on febr mtit in Hjrtv ©djwangerfdjaft oorgeriid?t, b^tte fte nod)

jwei ^inber, baß eine t>on 4 unb bag anbere oon 2 3abren ju be;

forgen, Daö le^tere trug fte, nebjl ber bem 2Bcibe gcw&bnlic^

aufgelegten S5ilrbe mcijl auf bem Slucfen unb erbulbcte babei nic(jt

nur aUt S3ef(^werben biefer ermiJbenben ^eife p^ne iD?urren/ foRr



bern hielt nod) mit ttti beftm ^u^q&nQtm gteic^e» ^(btitt. {Sei

©lelen ©eUgenbeiren jelgfe fie felbjl eine (Jbaiafrerjidrfe, bie ibr ben

»oUen Seifall bcr »Deinen ?D?anner fieberte.

^r. Spant bemübtc (td) üon ben 3«t>ianerti nabere ^rfunbiguns

gfn bin|i<^tlt<^ bfö Janbeö unb te6 2aiifä bcr §Iü|]*c einju5icben;

ba er fTd> jeDod? nur burc^ ^ddjm unb einige aufgefongene 2ßortc

t>erflanbltd) macben fonnte, fo tvar nicbtö 93c|limmteö ju erfabren.

QJtteö, roog er t»on ben ^nbianern berauöjubringen üermoc^te, war,

ba0 ber große gluß — ber (Columbia — nod) febr fern fe^; bin*

fid)tli(i) beö Sßegß ober, ben er einjufc^Iagen habe, um Dabin ju

gelangen, fonnte er nicbtö in Srfabrung bringen. Die nadjflen

jnjei Jage festen unfre ÜBanberer ibrc Steife raebr al6 40 fffltilen

weit, immer in njeillicbff SRicbtung langö bem fleinen §(u0 fort

unb nberfcf)rirten ibn bann gerabe oberbalb feiner SSereinigung mit

bem (5d)Iangenflu0, ber gegen OJorben firbmte. 53or ibnen tbürrate

fid) ein t>on allen ©eiten mit @cbnee bebecfteö ©ebirg auf.

ÖBabrenb bcr n&d)^en brci 2;age legten fie ungefdbr 70 SO?ei(en

iuriJcf, unb barff" h^'^ei fleinc gluffe ju burd^ivaren, beren 2ßaf|"er

febr feilt war. l^eben^mittel waren feiten, unb man fab ftc^

bauptfdd)licb auf bie ©uppcntafeln befcbrdnft, freilid? eine magere

^o|l für bungrige gußgdngcr. 2/m 27 9iooember fdbrte ber UBcg

am ^luffe bin, \>md) einen Engpaß Snoifcbcn Reifen, n>o faum

burcbjufommen war. Oft fab man jtcb gcnbtbigt ben ^pferben ibre

95ilrbe abjunebmen, weil ber 2Bcg ju fd)mal war, unb b^uftg

mußte man , um öorragenbc Seifen unb flippen ju umgeben, burd)

tai äBaffer waten. ^lUe^, na^ man an biefem £age ju ocrjcbren

batte, war cinSiber, ben man in ber9Zad;t iuoor gefangen. 2Ibcnb6

flieg ber junger fo hoä) unb tie 2Iuö|Td)t ifebenemittel ju erbalten

fc^wanb fo fehv, t>a^ man ein ^ferb fcblacbten mußte. „Die

SiJJannfcbaff,"' fagt ^r. Spant in feinem ^agebucb, „fanb ba6

glcifct iehv gut, unb oieüeicbt würbe id) eö eben fo gcfunben baben,

wdre meine 3InbdnglicbNit an bad arme Xhiet minber groß Qts

»efen."

CRacbbem unfre Sßanberer früb am ndcbt^en 0)2orgcn wieber

aufgebrocben waren, unb }ebn SO?eilen jurucfgelegt bitten, fließen

fte onf jwei ^ihten, t>on ©cblangeninbianern bewobnt, bie fo febr

al6 fie felbjl auf^ dußerfie getrieben ju feon fcbienen , benn fte bat«

Un iUn iwei ^ferbe gefc^^lac^tet. ^ußer bem ^leifd) biefcr Z^itxt
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bcfaßen (te feine anbern Jeben^mitrel alö bi'e ©amcnfbrner einer

»üben ^pflanjc , bi'e fU in großer SDienge fanimeln unb fel)r fein jers

flößen. Q& id)ien dnt 2Irt J^anffamen ju fei^n. J^r. Xpunt

fauftc einen ®acf üoU ba^on, nebjl einigen fleincn (gtilcfen

^pferbefleifd). SQon biefcn 3nbiancrn erfufjr er and), ta^ mehrere

iveiße SOJanner am g(u|j abivdrrg gegangen fcpcn, t>it einen ouf

bem bieffeitigcn , tu anbern auf bem jenfeitigen Ufer. £)ie Ie§;

tern ivaren t)bd)fl n3a{)rfcöeinlid; bic ?eute nnter 2fnfil^rnng ^rn.

dxQoU, unb e6 gereidjte Jprn.^nnt um fo mel)r jur 25erul)igung,

biefe in ©ic^erl)eit ju »iffen, al6 tie '^nbianex beifugten, fte

^dtten einen J^unb hei fid) gehabt, \x>a6 bcutlid) bcwieö, t)a^ fte

noc^ nic^t ganj t>on Lebensmitteln entblößt fe^n fonnten. Da
.^r. J^unt fiUd)tete, metjrerc Slagc auf bem Qßegc bmd) ben

©ebirgepaß zubringen ju mullen unb ft'c^ unb feine Seute ber

®efabr auSgefe^t ju fei)en, .junger ju leiben, fo fcfelug er

(ein Sager in ber 9^a()e bef ^nbianer auf, in ber 21b|tdjt, um
ein ^Pferb mit i^nen ju r)anbeln. ©er 2Ibenb uerging uuter frud)ts

lofen 53crfuc^en; üergebenö bot er eine glinte, ein Mdt) au^ 25iSfs

feifcll unb mehrere anbere 2lrtifel. Xiie armen Sleufel bitten »abrs

fd)einliclb eben fo gut aH er felb|l tie 2lugfid?t üor ftc^ , ^ungerö ju

flerben. Snblid) rourbcn aud^ tiit SlBeiber ben ^njccf feiner 2Iners

bietungen unb bringenben 93itten inne, unb erhoben nun ein fo

furchtbares ©e^eul unb ®efd)efte, ba^ er gern öon feinem 95ege^rcn

abflanb.

2(m näd)ftett ?0?orgen fd;ienen bit ^nbianer allcS aufbieten ju

»oflen, um ibrer@df!e Io6 ju »erben. 2Iuf ^rn..^unts grage ^ins

(td)tlic^ beS 5ÖegS burd; t>ii ©ebirge antworteten fte, t>a^ er noct)

brel 9ldd)te in benfelben fc^lafen, unb ta^ er nac^ fcd)6 ülagercifen

}u ben gdüen beß Columbia fommcn »erbe, eine 2(ngabc, ber er

feinen ©tauben fd)enfte, »eil er t>ermutbete, man beabftc^tige

bamit nur, ibn jum 2lufbruc^ ju bewegen. ^iiQldd) fagten tbm

biefe üBilben, t>a$ fte i>ie leisten ©c^langeninbianer fej?en, bie er

treffen, unb ba^ ev nun balb ju einer 9Zation, bie ^ciatogaS ges

nannt, fommen »erbe.

Unferc Sßanberer traten bemnad) ibre mi^bföw^ Sff'ff »ieber

an, bit mit jebem @d;ritte befd)TrerIid)er »urbe. 3f)r 2Beg filbrte

fte 3»ei 2:age lang burc^ fc^male dngpaffe, »o fte oft genbtbigt

»aren t^ren ^ferben H6 ©efdcf abjune^men. ^u»et(en flilrjte
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ber gfii^ fo jleifc Sibbange hinab unb brannte fFd) burd) fo fd^mat«

S^Ifeiifpalren , baß fte genbttji.qt ivaren, fid) mit .qr&f;ter Sfnftreni

gung einen für «pferbe ftifl ungangbaren «ißeg über bobe ®ebtrge jii

babnen. 2Iuf einigen berfelben, beren ®ipfel mit @d;nee bebecft

war, fanben fte mebreregid^ten. 31m jnjeiten 2!ag bicfer miibfeligen

Sleife fc^o0 enier ber 3ager einen fd^njarigefc^roanjten ^'>trfd) , ber

ben biJiboerbungerten 9letfenben eine reid;lid)e ^aljl^dt »erfdjaftte,

6ie legten roabrenb biefer sivei Zac^t '28 9}?ei(en in norbofl(id)er

9fti4)tung jururf.

Der Secember begann mit SRegen in ben Xl)äletn unb mit

©ct)nee auf tien 58i'rgen. (Je galt jei^t dn ©cbirg 3u erjteigen, ivc

ber ©t^nee fo tief lag, baß er biö über bie ,^niee reichte, mai> bie

®efd)iverben ber tauberer gar febr erb&bte. Qin Heiner 23iber Ut--

ferte eine burftige ^ahl^eit, bie fie burd) bi^Ib gefrorene SSrombee?

ren , ij}?eblbeeren unb wilbe ^irfd^en , bie iit am ffiege famraelten,

»ermebrten. Die febr ermubenbe fRei\e biefeg 2age^ betrug nur 13

i))?eilen , unb am nad)|Ien mußte man ben ganzen 2;ag über liegen

bleiben, iveil dn beftigeg @d)neege(lbber ben Qlufbrud) unmbglid)

machte. Da nidK^ ^ßbareö mebr vorbanben tvar, fo faben t>\c

Sieifenben )id) abermale genbtbigt, ein ^pferb ju fd)Iad)ten. 2(m

folgenben ütagc festen fie ibren mubfamcn 2Beg unter ^d)nee unb

SRegen fort, fonnten aber, aUcr 2In|lrengungen ungeachtet, nicbt

mebr alö 9 Steilen jun'id'fegen, weil man ben ^>ferben baö ®epacf

rcieberbolt abnebmen unb eg fefbf! tragen mußte. 2Im nacbften

?J}?orgen fab man jid) genbtbigt ben gluß ju yerfaffeu unb tie 95erge

binanjuFUmmen ; üon bem ©ipfel berfelben bitten tie 9Banberer eine

«jeite 2lußftd)t über bai> umliegenbe ?anb, bit ganj geeignet »rar,

fie jur SSerjroeiffung ju bringen. 2mentbalben, ivtobin ba^ 2(uge

blicfte, ntc^tg olö fdjneebebecfte 93erge, i^ie unb ba mit 9?abelb&l«

3ern befe^t; ber 2Binb i)enlte burd; bie traurige ÜBinterIanbfd;aft

unb fd;ien bai 3[l?arf in ben ©ebeinen ber trofllcfen 9?eiffnben ju Qi6

erfdlten ju wollen. 95ei jebem ©d>ritt fanfen fie bis über bie ^niee

in ben ©c^nee.

O^ac^bem fte biefe erfc^jbpfenbe Xagereife juriufgelegt i^atttn,

mochten fie ju ibrem grbßten 53erbruß aud) nodf bie Sntbecfung,

boß fie fid) bbc^llenö üier üWeifen »on bem (eöten O^ac^tlager befand

ben, — fo labörintbifd) waren bie ^rilmmungen be6 Sluffe^ in biefen

fürc^terltc^eu (Bebirgen. ^on J^unger gequellt/ burc^ 2(n)lrengung

Ütfifen unb Sänbert^ffi^rtiftungfn. XIV. 15
(9(ftonaO
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crfd)bpft unb eine SBItbm'ß öov fic^, bfe mit jebem ©djn'tt un^clm;

Ifd)cr würbe, fal)en bic ermilbeten SfBanberer mit gtirc^t auf bie

58cf<t»t5erbcn , bte lua^rcnb bcr 9?ad)t niitren im ^djnee i^rer wax»

teten. ^um ®Ulcf crreid)ten jTc noc^ t>or (Sonnenuntergang ein fleis

ne6 gid[)tengef)bt5 ; bie 2Ievrc irurben fogleid) in llt^tigfeit gefeilt,

unb halb loberte ein unge^eurc^ geuer em^jor, beffen iroijlt^dtigc

SSdrme bic hungrigen unb erfrornen SBanbcrer mit neuer ^iwexfidjt

erfiiate.

©egen 3 Ul)r 9}?orgeng begann eß abermals ju fc^neien unb

mitSÜageßanbruc^ fanben fit fid) in eineSBBolfe gefjuttt, bie jebe germ

ftd;t bi^ auf I)ünbert (Sdjritte unmbglid? mad)te. 5!>em ®enhifd;

fceö flie^enben SBafferö nad;ge{)enb , Vetterten bie SReifenben hiti jum

gluß ^inab; eine^ ber^pferbe xütid)te auf biefem gcfaf)rlic^en 3Bcgc

ou^ unb flurjte mefjrere Ijnnbert gug tief ^inab, ol)ne fid) \ebod)

^d)aben in tbun. Die ^a(te war im XhaU weniger f!reng ol6

öuf ben 95ergen; ber ®d)nee reid)te bier nur hi§ an bit ^nbdyef, unb

ein fanfter Stegen fiel, '^ladj einem mubebpllen QBegc t»on fed)6

Reifen würbe baB Jäger am Ufer beö gluffeö aufgefdjlagen, unb

-ba eö ganjiid) an !2ebcnömittetn fehlte, fab man ftc^ nod^malö ges

nbtl>igt ein ^ferb ju fd;(ad)ten, um ben c|ualenben .junger ju (lillen.

Unerroörtete^ j^ufaninientrcffen. — Jabrt in einem Qanot pon gellen. —
Seiben ^rn. (äxooH unb feiner ©efdlirten. — ^cacbricbten »on ^"»rn. ?))?ac

Man. — Gin ^lop »ou ^ciöen. — Uebermenf(i>lic^eö iieiben einzelner 9)iit:

gUeber ber erpcbition. — ^ranfl)eit Jörn. QxooU. — 9iotbnjenbigfeit bie

(Jrmatteten juntcfjulaflVn.

®ie SBanberer Ijatten \e^t, feit jte ben ^albron £inn ücriafen,

472 teilen jurilrfgclegt ; wie weit jTe noc^ ju geben bitten unb

welche fernere 93efd;werben ibrer nod) warteten, wu^te niemanb.

2(m 9}?orgen i>eB 6 ©ecemberS bracb?« fic anß> ibrem traurigen

!gager auf, i^atten aber ibren 2Beg faum angetreten, atö ft'c ju

tbrem großen CJrflaunen wei^e '?ffl&nnex am jenfcitigen Ufer bcr^uf

fommen faben. SSalb jeigtc |td> bap btep ^r. dxooU fammt feinen
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©effl^.rten war, bte, fobnib ftc "<»f)f 9«*'"9 gefommen waren, um
fid) v>n\iaT\tUd) 511 tnadbni, um Sebenömittel baun, ha jTe öm 53ers

bmigern f!unben. ^r. ^unt !e^rtc fogleic^ ini Säger jurildP URb

ifatte halt aii^ ber Spaüt beg in ber t>erg«ngenen 9?a(^t getbbteten

^ferbfd eine Qlrt (Janot gemacht. (5r öerfu^r babet ganj auf ins

btanifct)e SSeife , inbcni er bie 3^anber ber ^aut burc^ 9ltemen empor

5cg unb bann bnrd) cingefilgtc Ünerb&Iier au^elnanber ^i'elr, 3n
blefcm gebrec^ltdjen gal}rjeug unrtrnabm eö ber ^anobier ©arbe^ptc

einen 3;^eil te^ nod) üorbanbenen ^ferbepeifd^eg ilber ben gfu^ ju

fiSbren «nb ^rn. QvooU ncbfl bem ^anabier Se dUvc mit fid) iftn

dber 5u nehmen. Die jTarren erlofdjenen IBlicfe unb ber fraftlofc

>?ujlanb biefer beiben Scanner erfüllten »^rn.^untunb feine S3eg(e{ter

mit tiefem ©c^merj; fie felbfl, unter jTc^, waren burd? ba6 t5gs

üd)e 2lnfd?anen an bie 53eranberungen gewbbnt, bie junger unb

9!}?übfeligfeiten an iljren ©cjlalten bf^orgcbrad^t b<»ttcn, ber

plb^Iii^e 2lnblicf biefer ?D?dnner aber unb bie ?8erglcid;ung t^re6

frilbern Slu^febenö mit il)rem jcljigen, war ber fpred)enbf!e 93ewetö

oon ben (^c^rerfniffcn biefer 2Bü|le, unb mit gebcimem (gc^auber

backte jeber ftd> iit 5i}?bglid?!eit , baß balb melleid)t ber junger fic

alle aufreiben ober in bit gräßliche 9?otbwenbig!eit »erfe^en fbnnte,

burcfe bai> S006 benjenigen unter ibnen jn be|?immen, ben ein fd^recfs

lidjeß ?8erb(5ngnip jur S^iabrung feiner Seibenggefdbrten bejiimmt

baben wikbe.

2Ilg J^r. ^tocU feinen J^unger ge|Tillt b«tte, erjlatte er ^rn.

J^nnt einen furjen 93erid;t i'iber feine SReife. 2(uf ber ®eitt beS

ginffeg , bit H)m 5ur (Jrfcrfdjung angewtefen werben war , batte er

nur wenige ^nbianer getroffen, unb biefe befanben ftd; felbfl in einer

SU traurigen Sage , al6 ba^ ^utfe oon ibnen ju erwarten gewcfen

voixt* 2ßdbrenb ber etften 18 5lage nad) bem 2IufbrucO au6 bem

Sager am ^albron Sinn, f)atUn dvooU unb feine ^uite fid) auf

eine b^Ibe Station tdglid; bef(^rdnft
; für bie ndc^lien brct 2!age muf=

ten fte ^d) üon einem einjigen 95iber, wilbeu ^irfd;en unb ben ©of)«

len olter ÜJ?ocaf|tnen erbalten, unb wdbrenb ber legten fcc^ö Xaqt

beflanb t'bre gleifc^nabrung in nid;t6 al6 einem unterwegs geflors

benen .^unbe. <Sie waren brei 2!agreifen weiter flußabwdrtß gcFoms

men al« Spt, ^unt, unb bitten ^d) , bie fd;arfen in ben ®trom
^tneinragenben gelfen dberfletternb , |let6 fo nabe aU mbglic^ an

feinen Ufern gel)fllten. Snblic^ Wöreu fie an eine ©teile gefommen,

16 *
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»0 tk ©cbtrge ftc^ fo ^od^ cmport^ilrmteu iinb tiöcfe bem gfuffe

^inab fo jlteilc 2Banbc bt(bctcii, ba0 eg unmbgltd) war bcn^Be^ am

Ufer weiter fortjufc^en. ®aö SBaffer flöritc ftc^ mit furdjtbarer

©d)nelli9feit , in ÄataraFten iiiib ©tromfd^nellen buvd) einen faum

30 ©Cevitt breiten Engpaß ; cg wav mitbin eben fo unmbglid) fid)

auf einem glo^ ober einem nnbcrn gabrjeug bem ©trom felb(l an;

3ut>ertröuen. 9locl() immer entfc^Ioffen öorwartei ju bringen, »er^

fnc^te ^r. (Jroofg mit feinen ©efdbrten, tk üor ibnen liegenben @e;

birgc jn erflimmen; einen b^Ibcn ZaQ lang arbeiteten jte ftd; burcb

ben Schnee hi§ ju einem ^unFt empor, wo (te eine 2luöftd)t über

ta^ umliegenbe ?anb s» b^ben bofften, ba fte aber, bort angelangt,

nic^tö aU fdbneebcbecfte ®ebirg6fetten ubereinanber getbilrmt öor

fid) liegen faben, febrten fte, öon J^unger unb Slnflrengung erfdjbpft,

3U ben Ufern beö ?sfu|feö jurilcf , um ben Stöcfweg an bemfelben aufs

tt)drtÖ lüieber anzutreten, ouf bem (le mit ^rn. J^unt unb feinfu

^Begleitern jufammcntrafen.

^r. dtooU f)atte and), einige Sage oor feinem ^"fömmentrefs

fen mit J^rn. J^unt, bic SpS^. SReeb unb SOiac ^enjie gefprocben , bie

fic^ mit ibren ;?euten am jenfeitigen Ufer beö Stuffeg befanben , wo

(6 unmbglicfe war binöbcrsufommen. 53on bicfen erfubr er, t>a^

J^r. ^ac ieüan fid) öon bem fleinen gluß au^ über bic ©ebirge ge;

wenbet f)aU, in ber Hoffnung mit einer ^orbe ber gfadbropfe äu*

fammenjutrejfen , weldi^e am wejllicben guß ber 9locfj) iWountainö

wobnen» 25a bie (JJefdbrten ber J^^. 9Jeeb unb 'SHac ^enjie gute

Sdger waren unb auc^ auf ibrer ©eitc beö Sfuffeg mebv Lebensmittel

gefunben Ijattm, fo befanben fte ftc^ in einem ^üftan\), ber

(k fdbiger machte gegen bk 93efc^wcrbeu ber SRe'ife ju fdmpfen

aU bk aSegleiter ^rn. (JrooFS, unb alö biefer jte auß bem dJejtcbt

»erlor, fc^rittcn fic rüflig immer xodttv am ghif Ijinab,

Spt. J^unt befd)dftigtc fic^ eine ganjc9^ad;t mit Ueberlegungen,

wai er in feiner fritifd)en Lage wobt unterneb»tien fonne. Äeine

3cit war ju verlieren; er b^ttte mcbr alö 20 202enfd)cn Ui ftd;, für

i)k er forgcn mu^te, unb ju biefen war nun audb noc^ J^r. Q.tooU

mit feinen Leuten geflogen. 2)er ©ebanfe, wieber umjufebrcn,

war ibm unertrdglid; ; ungeachtet aller entmutbigenben a5eri4>te über

bk rauben ©ebirge weiter abwdrtö am ging würbe er bcnnoc^ ben

2Beg über biefelben eingcfc^Iagen baben , allein ber tiefe ©c^nec mit

bem fte bebecft waren, fd;recfte i^n ob, benn er \)atu bereite bi'e
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©rfa^rung Qtmudjt, baf^ cö unmbgUc^ fc»), fid) einen SSeg tüvd)

fhK^tnbernig fo(d;er 2(rt ju bflfjnen. X^cr einzige ölußweg fehlen eö

•|f)m trtiKr ju fe>;n, wicfcer um5nfet)ren unb ble 5nl>i^"cif)orbfn rtufs

jufnd;cn, bte Idngö ber ffcincn g(i1)Tc jcrjlrcnt lebten. 33on btcfen

fennte er oieKeid^t ^ferbc genug er^nlten, um feinen Sißeg hi^ 3um

Columbia fortjufeljen , benn nod) immer narrte er bie J^offnung^

wa^renb beö SBinterö biefen gfug ju evreid;en , obfd;on mehrere »on

ben beuten ^rn. ^vooU ju fd}n?ad) waren, um ibm folgen ju fbnnen.

(gelbjl wenn er biefen 5Beg einfd;Iug, mußte er ftc() Darauf gefaßt

madjen mehrere ^lage junger ju leiben , benn fo öiele ^eit bröud^tc

man, um i>k legten inbianifd;en'^iUten, bic man getroffen ^atte, ma
ber 5u errcidjen, wobei auf feine anbern :?ebengmittcl ju recl()nen

war aU auf wilbc Seeren unb ein ^ferb, an bem ntcf)t üicl mel^r

a\6 Spaut unb ^nod^en war.

'>:flad) einer fcl()laflo6 angebrachten 9?ac^t i>crfünbete ^r. J^utit

feinen acuten ben ^ntfd)luß, ben er gefaßt Ijatte, unb eö würben

nun Slnjlalten getroffen, bie^^.^rooB unb Seclerc mit bem Uebers

reft beö gfeifc^cg über ben glnß ju fe^en, ba bie anbete 2lbtl)ei(ung

ft'd) tangö bem jenfeitigen Ufer Ijalten foUte. Dag (Janot öon ber

'))ferbel)aut war ungldcflicfjerweifc wabrenb ber Olac^t ücrloren gcs

gangen, man mußte baljer ein gloß oon 23i!nbeln üonSÖJeibenrutljen

bauen, wie bicSnt'iönff ä" tbnn pflegen, mit bem man jebod^) nid^t

ilber bie reißenbe ©trbmnng binilberfommen fonnte. X)ie Seutc wurs

ben bcmnöd; angewiefen, il;ren StBeg Idngö bem gluß fortjufeijen,

wal)renb bie ^^, (äxcoU unb Se ^lerc in Begleitung ^rn. ^unt?

gingen, ^ad) biefen 2lnorbnungen traten aüe il;ren 2Beg mit gefnns

fenem ^üti)t an.

a^ jeigte |td) balb, ta^ dvcoU unb Se (Jlerc fo fc^wad) waren,

ta^ ft'e nur mit2i}?ilbe fortfommen fonnten; J^r. »^unt war beß^alb

genbtbigt langfam ju gel)en, bamit ft'e il)m folgen fbnntcn. lieber

biefen ißerjug würben feine ieutt ungcbnlbig ; laut befd;werten jtc

fid}, baß nodb fin großer, wiifler ©trid; Sanbeö ju burd;fd)reitcii

ff);, beüor man bal)in !cmme, wo ^ferbe ju ffnben fe>)en; baß

bie SpSp, ^roofö unb £e (Jlerc Ui ibrer ©d;w(ld;c ibnen unmbglicO

folgen fbnntcn, unb baß bei iljnen auebalten nur in iljrer Öefells

fd;aft t>crl)ungern beißen würbe. 2(lle brangen baber in Spn\. J^unt

i)ie beiben unglüd'lidjen 9}?(Juner ibrem ©djirffal 3u übcrlaffen unb

nur auf feine unb tii <^i(^er^eit feiner iiuu ju benfen. ^a
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ber wacferc ?0?ann ftc^ auf feine SSJeife l)ie^u bewegen liep, fo gtn;

gen fit tbeil^ eiujeln, tl)eüö in fleinern ölbt^eilungen obnc il)n ooi's

an. Untev tiefen 2Ibtiiinni9en befanb ftd; aud) ^eter £)orion ber.

Dolnietfcl^ei- , ber baß einzige nod) ilbrige ^ferb befaß, ba^ je^t jn

einem bloßen «gfeictt cjetvorben jvar. Spv. Spimt batte il)m oorgej

fteUt, baß ei>hei ber nögemeinen 'Olotl), in ber man ftc^ beftnbc, flc«

fcblrtdjtet werben mu(Te, jdoju ber balbblntige Dolmetfcljer feine

(Jinwilli^unö gerabeju oerfagte , unb fid^, fein elenbew Xi)iet ans

treibenb, mit ber ?0?cenc cineö ?9?anne0 entfernte, ber fe|l ents

fc^)(o(fen ijl, fein 9?ed;t ju bebaupten. eo fat) (tc^ <fpr. Jpunt

nad) unb nad; üon nllen feinen !^euten üerlafl'en, bit> auf fünf, iik

nod) treu hü ii)m au^bielten.

2Im folgenbcn SO?orgcn würbe ein anbereö gieß oerfertigt, anf

bem bic SpSp. (Sroof'ß unb le ^(erc nocbmafe, unb jwar wieber üer;

gebend, ben Uebergang ilber ben glup »erfud^ten. 2)ie0 oerurfacbte

einen neuen 2I»fcntbalt, worauf t>ic Steife im©d)necfenfd)ritt weiter

fortgcfeljt warb. (Einige oon benJ^rn. ^unt treugebliebenen beuten

würben nun aud; ungebulbig unb brangen in iijn, fd;neUer oorwdrtö

$tt geben, weil lue ja fonjl alle .^ungcrg (Serben mußten. — 3"

ber ^ad)t ftcUte |Tcb eine beftige Äalte ein; ^r. (Jroofe würbe noc^

\d)wad)n, fo ta^ er am folgenben ?0?orgen fid) weniger alö jemals

im ©tanbc befanb, mit feinen ©efvibrten ©d;ritt baltcn ^u Tonnen.

2)ie Sage ber armen 2Banberer war je/^t t»erjweifelt , benn all' ibr

SJorrötb öon Sebcnßmitteln bejUanb nur nocb in brei JSibcrfeüen.

^r. ^unt entfd)lo0 fid) bal)er öoran^ugeben, um feine !geute cinjus

bolen,unb ben X^olmetfcber ju jwingen, ta^ er fein ^ferb jum all;

gemeinen 95ej!en opfere. (Jr ließ bemnad) jwei Wlann bei ^roofö

unb le Slerc jurdcf , um ibnen fo gut ald mbglicb öorwdrtö ju bfl*

fen, unb gab ibnen ^voii von ben Biberfellen ju einflweiliger ^af)-

rung; er fclbjl \\al)m ba^ britte mit fid^, unb mad;re ftd; mit ben

übrigen brei ^Begleitern auf ben 2Beg.
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i>r. -^iint J)Olt bie ^^prauegegangenfn ein. — ^Pernr 3>orion «nb feine ?Dfa^re.-

ein Jäger ber 6^ofl)ome'3. — ein »erieiblic^er OJaub. — Jpr. (£roof^ trifft

im l'tt^er ein. — Ueberfabrt, um feine £eute abjubclen. — 2l>abnfinn ^u-

Dcft'si. — Sdjnjrtdje jobn 3?a«)'^. — S:^t. Qxcote bleibt nocbmal^ jurütf. —
3ufanimentreffen mit Sbofbonieö. — ein gübrcr über bic ^erge rcirb qe-

wpnnen. — i^ereinignng mit ^rpofö' beuten. — enblicbe entfemung

t>om gfuf.

x^r. ^unt unb feine bret ©cfd()rten f4)rttten ben ganjen ZaQ üor«

an, ol)ne aud) nur einen 23i|fen ju genießen. 3" '^^*»<^t ()ielten fie

ein fdrglic^cö üÄabl oon il)rein 95i6erfett, nnb t)erfd;mad)teten fafl

t>or junger unb Ädlte. 9Im ndct)flfn 2ag , 10 December, polten

fic iiie SSorau^gegangenen ein, tit fdmintlicO eben \o auegel)un9ert

jvaren alß jte felbfl. ^r. ^^unt fc^Iug jei^t \>cx, ^eter2)crionö ^ferb

ju \d)\ad)t(tt, njogegeu biefer jtd) auf ta^ befiimmteilc crfidrte,

Mngead}tet er felbfl öon ben Gualcn beö ^uugei^ gepeinigt würbe.

ÜÄerfirilrbig i|l e§, t>a^ bk SS)?annfd)aff, i^rer Reiben ungeachtet,

(id) ju Gunfien beö SDlmetfd;er6 entfd)ieb, inbem fic meinte, ta^

eS beffer fep, bcefcö letzte J^iJIf^mittel nod; fo lange aU tubglic^

aufjufparen; bie 3"biauer, bie man auffudje, fbnnten iljr :?ager

öieüeid)t wo anbere^in öerlegt ^aben, unb bann fe»; es ja noc^ im;

mer Seit ta^ »Pferb'ju fc^(ad;ten. ^r. ^"»unt fal) fid) bemnac^ ges

«bibigt, ber 3floftnante ^peter Dorionö eine furje gri|l ju gönnen.

Unfic Sleifenben »raren nod) nic^t weit gefommen, alö ftc

ium @lücf gegen 2ibenb eine ^lUtc ber ©Oofbonieg mit grofenben

^ferben um biefelbe erblicften. Diefer 3(nblicf n>ar eben fo uners

wartet ale erfrculid). Da man auf bem Üöege fluf^abwdrtö feine

^nbianer gefeiten batte, fo mußten biefc au^ ben ©ebirgen ge;

fommen fepn. ^r Jpunt, ber fie juerf? erblicfte, iiJgelte bie 23es

gier feiner S5egleifer, ba er wobl wußte, wie ungern bie ^»btaner

5J)ferbe l)ergeben, unb wie gut fie ee oerfleben ixe ju verbergen, \obalb

man i^nen Urfad;e jur SSeforgniß gibt. ÜKan näherte fict batjer fo

»erfleblenunbleifcalembglid), unb überrafdjfe bieSßifben, bieentfei^t

baoon liefen, gilnf it)rer ^pferbe würben genommen unb eineä berfeU

ben warb fog(eid) Qe^dilaäntt, baf!> gleifd; auegebauen unb eiiiZi^til

t>abott, fobalb (^ gefoc^t war, gierig )>erfd^lungen. v^aunt f)au
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ten bie adi^gel^ungertcn fid^ gefdtti^t, ale ftc aiid[; einen 9}?ann

ju ^^ferb mit einem ®errd;t ^id^d) an Spnu QxcoU unb feine Söe^

flteitcr nbfd;icfrcn. Qx erreid;te ftc in ber ^a(i)t nnb fanb ftc fo

an^gebnngert, baß baö mirgebindjtc gleifd; i^ren Jpeigljunger fo

fe{)i' fleigerte, ba^ ftc auc^ ba^ ^ferb, nuf bem ber 23otc gefoms

men wav, fd;Ifld;ten wollten. Wt J^iKfc biefeö SRoffeö crreidjten

fte t^a^ Säger fWorgcng bei gnter ^nt,

2IIö ftc bort ön()efommen »roren, frmifrc cö .^rn. (Sroofö

fe()r, bap man bei bem reichen «öorrat^ t)on gleifc^, ber jeljt jur

SJcrfiignng |lanb, gar nid;t an feine verlornen unb *>erl)nn9ernben

Seutc am jenfeittgen Ufer Qeba(i)t t)abe. Qv liep beßtjalb auf ber

©teile ein ^anot üon gellen verfertigen unb fogleid) gleifd^ in ben

,^e|feln ilber baö geuer l)dngen, um (i> jum Sßer^eljren bereit libers

bringen ju fbnnen. ©er obfd;on tiefe glug ipar bcd) fo fd;mal,

bap man alleö l)breu fonntc, tvaö jenfcitö »orging. 21(6 alle^ fers

tig war, wollte fid) niemanb ftnben, ber ben 53erfd^mac^tenben bie

"Sabung jugefilljrt l)dttc : ein fafl abergldubifc^cö (Jntfel^en i)attt

fi'd; ber 9)?aunfd;aft bcmdd;tigt, beren ^inbtlbungöfraft burd) ta6

fluegejlatibenc (Jlenb fo franfl^aft reijbar geworben war, baß fte

il)re au^gebitngcrten, gleid; ©c^attenbilbcrn am jenfeitigen Ufer

tauernben (Jameraben mit gurd;t unb <Sd;rccfen betrad;teten, alö

fep ctwaö Söbfeö öon i^nen ju befurd;ten. Da ^r. (Jroofö ücrges

ben^ üerfud)t ^atte, (tc burd; (Jrmal)uungen jur SJernunft junlcfs

jufiS^ren, fo unternahm er bk galjrt felbf?, fanb aber feine ,Kraft

ber Ijeftigcn ©trbmung n{d;t gewad)fen. ^nblicl() gewann tai> gute

^erjbei 23en ^»»c^/ bem Äenturfper, bie £)berl)anb ilbcr feine gurc^t;

er unterna()m bie galjrt unb balb war üon ben 2luggel)ungerttn alleeJ

w(t^ er brad)tc, mit gefräßiger @ier »erfdjlungen. Sin armer ^anas

bier, Olamenö ^ean 93apti|lc ^rcDofl, ben ber »junger wi1tl)enb

gemadjt Ijatte, rannte, alö 95en ^oneii wieber jurtücfgefe^rt war,

wk waljnftnnig an baö Ufer unb rief ju .^rn. »^unt l>iniiber, baß

er bdQ ^anot f4)icfen unb iljn auö biefeiu furdjtbaren Sanbe beö

^ungcrö erlbfen tiibge, benn er wiirbc außerbem feinen Schritt wei^

ter geben, fonbern ft'd) atti Ufer nieberlegen unb jlerben.

95alb barauf ging t>a^ danot mit frifc^en S3orrdt^en, unter

gtSf)rung itö Soljn Delaunat) wieber ab, ^rcüojl brang barauf,

böß man ibn mit Ijini'ibernc^iueu follc, waö i^m »on Delauna»)

mit bem SScbeutcn abgefc^lagen würbe , ba^ er unb feine ©efd^rten
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ie^t Ijinreic^enö mit g(etfrf) »erfc^en fet?en. ^reocjl: erwteberte,

brefeö ^Ui^d) fct) nid)t zubereitet, unb er mü|Te (lerben, wenn er

tiid)t auf ber ©teile ttvoa^ befonime, um feinen »junger ju (litten.

Drt er enblid) fob/ baß baö ^anot ol)t:e i^n abjloj^en wollte, fo ers

jnxing er bie 2lufnrt{)mc mit Gewalt. 3Uö man fid) bcm jenfeitti

gen Ufer näherte, unb ber Unglilcflic^e baö am geuer jum fKbfttn

öufgebangte gleifd? erblicfte, fd^ric er in wabnfinntger greubc laut

auf, fd)fu9 itt bie ^atibe unb tanjtc im Qanot ^erum, bi^ eö ums

fctjlug. 2)er arme 2;eufel würbe öon ber glutl^ fortgeriffen unb er;

tranF, unb nur mit Winf)c fomtt Defßuna») ftd; fc(?wimmenb attö

Ufer retten.

Spt. Spüixt fcfeicfte uunmcbr alle feine £eute, bi^ auf jwei ober

brei, »orauö. 2fm 2l6enb ließ er nod) ein ^ferbc fd;ladjten, aii6

ber .^aut beöfelben ein anbereö (Janot »erfertigen unb ben beuten

am jenfeitigen Ufer einen neuen 53orratb »on gleifc^ ^ufü^rcn.

£5ag ^anot bta(i)U ben ^entucfijfd^en 3^ger3fobn Dai; mit juriid*/

ber burc^auö bti feinem friJbcrn «patron, bem ^rn. diooH, feijn

wottte. Der fonil fo kräftige unb gewanbte ©c^iSl^e, war je^t ju

einem eben fo ouöge^ungerten <B<i)atte\\bilt> berabgefunfen a{6 feine

®efdbrtcn. J^r. ^roofö b^ttc inbeß wegen feiner früber gcleijlci

ten Dienjle unb feiner 2!rcue eine fold>e 3uneigung ju ibm gefaßt,

baß er befdjloß, fid) nid;t mebr »on ibm ju trennen; er bat bas

^erJ^rn. .^unt nur immer iu ben 2(nbern üorauö ju geben, ba feine

©egcnwart für ba6 (Sanjc notbwenbig fe»), unb blieb nebjl einem

canabifc^en „^teifenben", 9lamcnö 3ean 95apti|le Subreuil bei

3obn X)a)^ jurilcf. .^r. J^unt ließ ibnen ^wti ^fcrbe nebjl bem

noc^ üorbanbenen gleifd), waö, wie er boffte, ju ibrem Unterbalt

binreicben mbd?te, bi6 man baö inbianifc^e iSager erreicht ^a;

ben wiirbe.

@ine ber grbßten ©efa^ren , benen J^r. ^roofö unb feine ©e»

fifirten burc^ ibr ^unWbleiben fic^ au6fc§ten , war tnie , baß

fte t>on ben ^nbianer uberfatten werben fonnten, benen man bie

^ferbe genommen i}aUe, Spv. Spunt bofftc inbeß ibren ^otn ^u

befdnftigen, inbem er mebrerc ©egenflanbe in ber .^dtte juriicfließ,

tie ben SBertb ber "geraubten ^>ferbe bi"l«^nfllit^ aufwogen.

2Im 2Jbenb traf J^r. ^unt mit ben üorau^gegangenen JJeuten

wieber jufammen. 2rm folgenben Xag, 13 Deceraber/ erblicftc er
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meljxevc ^nUamt mit ttei ^ferbcti om jcnfeittöcn Ufer bcö gluffe^/

Ulli? erreichte fpdtcr bic beibcn Ruften, t>ic er ouf feinem SBeg fluß«

abitjdrtß bereite gefc^en ()atte. SScrgebcnö bot er l)icr eine glinte

für ein ^ferb; nur gegen einen ölten Äeffel üon öeijiuntem S5lecO

unb einige ölaöcoraüen fonntc bei jlrtuf abgcfc^lojfen werben. Die

betben fofgenben ZaQi waren Mt unb flurmifd); ber Schnee i)auftc

ftd; immer me^r, unb ber ging ging \iaxf mit ^(6. 2)er 2Beg

würbe inbeß bejfer, unb uad) jwanjigtngigen 93cf4)n)erbcn aller

SIrt famen iinfrc JReifenben wiebcr auö ben 93ergen ^erauö auf

bie offene (Jbene.

©ie fd;lugen je^t ifjr Säger an bem flcinen mit SBeiben be*

feilten, üon £)(len fommenben glu^ ouf, bcn jTe am 26 9lot>ember

iiberfd;ritren l)atten. jpier fanben fie etwa ein ©u^enb »fputten t>on

@l)ofl)onie6bewobnt, iik üor furjem erfl eingetroffen waren, unb üon

benen fte erfuhren, ta^ wenn fte i^ren 2Beg fluj5abwdttg noä)

weiter fortgefe^t l)dtten, fie enblid) auf fd)led}terbing6 unuber--

winblidK ^">inberni|fc geflogen feyn wilrben. Diefc '^ad)\id)t

madjte ^rn. ^unt wegen beß ©d^icffalö ^rn. ^Uc ^eniie'ö unb

feiner Seute, bie jenen 5Beg nod) immer fortfel^tcn, fcbr beforgt.

^"»r. ^nnt »erfolgte jel^t ben fleinen ging, unb lagerte in ber

9lcli)e einiger glitten ber @l)oföonieö, öon benen er ein «paar^ferbe,

etwaö getrodfnetc §ifd)e, SLÖurjeln unb 23eeren erbielt. "^wd ober

brei ZaQt würben bamit jugebrad^t, um 9Zad?rid)t wegen beß 2Begß

einjujieben, unb mt lange man braud;c, um ju ben ©ciatogae

ju fommen, einem ga|lfreunblid;en ©tamme an ber SBejlfeite ber

©ebirge, ber, wie eß l)ieg, im 95efi^ vieler ^ferbe fei;n follte.

Die 2lntworten lauteten fel;r t)erfd;ieben, fümmten jebod) fdmmt«

Ud) bari« überiin, ba^ bie Entfernung gro0 fei;, unb man wobt

ftebjebn bi^ jn>anjig ^äd)te braud)eu würbe. ^r. »^unt t)Crfud}tc

jel^t ftd) einen Rubrer ju üerfdjaffen, allein obfdjon er in alte .^uts

ten Idngö beö Slnjfeö fanbte unb @egen(tdnbc bot, bic fonjl in ben

9/ugen ber 5n&ianer t>on b^bem SSertbe jTnb, fo wollte bocO feiner

fid) jur 93egleitung oer(!eben. 2)er @d)nee, fagten fte, fei? febr tief,

unb fte wiefen alle2Inerbictungen mit .Kopffdjütteln unb ben ößorten

juröcf : „2ßir muffen frieren I^'^^'S^ficO brangen fit in .^rn, J^unt,

mit feinen Reuten ben Sßinrer tiber bd ibnen ju bleiben.

^r. J^uut befanb ftd) in einer l)hd)ii unangenebmen2(lternatiöe.

^^ne §i5l>rer ben SDeg bmd) bi> SSerge ju ivogeu, \)atH i^m
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unb {einen £eutca ben ficöern Zot gebracht, unb ba ju bleiben, wo
er fic^ bcfanb, nad^bem er bcreitö fo lange fc^on auf einer fo

foflfpieligen greife begvijten ivar, fc^ien ibm, wie er fagte, nrger

fll6 ber Xob. ^r nal)m bal)er einen anbern ^on gegen tie 3«-

bianer an, inbem er fie gerabe^u befd;ulbigte, fic l)dtten i()n Ijins

fid^tUd) ber ©ebirge belogen ; eö feble iljnen an 9}?utl) unb fie waren

SSeiber unb feine 9)Jdnner, wenn fte i>or ben ©efa^ien einer folc^en

fRei\e jnrucffcOrecften. ^nblid; erbot ]id} bod) einer ber SBilben, burd?

biefe ^pottreben ober ben anfebnllc^en 2ol)n gercijt, jum gill)rcr —
benn ber gebotene ^reiö roar für einen 3"^'^"'^ aUerbingg lorfenb,

t)a er auj^er einer glinte, einer ^i|lole, brei S[)?effern unb ^xtei

^>ferben anä) nod) üon 2illem, waS bie ^rpebirion befap, einen

SIntbeil befomnien foUte, ipa6 if)n jum reid^flen SWannc feinet

«gtamnieß erbob.

2lm 21 Dccember würbe enblic^ bit abenteuerliche 9?eife noct)*

male mit frifc^cm 2[)Zntt)e unternommen. 9?pd; i^fi anbere 3ns

bianer begleiteten ben giibrer, ber ben 2ßeg jum ©djlangenflnf

iurücf einfdjlug, be|Tcn Ufer man eine ^eit lang i>erfolgte, um ein

inbianifdjeö glojj aufjufuc^cn, auf bem man binüberfe^en fbnnte.

Da ftd; feinet fttiben wollte, fo lie^ ^r. ^nnt ein ^ferb

fd;lacbten unb auö bejfen »^aut ein ^anot oerfertigen. 2lm jcu;

feitigen Ufer Ifamen t>ie brei^ebn SÖIann ooa J^rn. Sroofß «Partei

jum 58orfd;f in , tie iljren 2ßeg flupaufwdrtö bebarrlic^ »erfolgt

batten, unb Spin. Spnnt binüber riefen, baß jie J^rn. ^roofe mit

feinen beiben Begleitern feit bem Sage nid)t meljt gefeben, an bem

fie fid) t»on ibm getrennt batten»

Da t>ai danct fid) ale ju flein erwies, fo würbe nod) ein ^ferb

getbbtet, unb bejTen ^aut ber beö erflern angefügt. Die Olacftt

brac^ ein , ebe nod) bie fleinc 9?arfc bie gabrt über ben ging jweis

mal jurürfgelegt batte. Da baö gabrjeng mangelbaft gemacht

war, fp würbe ei wabrenb ber 9?acbt am geuer außeinanber ge«

nommen, unb nodjmalö jufammengefügr. Die 91ad;t war falt

unb bie ÜÄannfdjaft fübltc ftc^ febr ermÜDer unb mutbloß. Düfler

unb fd/wermütbig froc^ man ndber um baes geuer jufammen, unb

t>ielc fprad;en ben 2öunfc^ auß, ben 2ßinter über ta jn bleiben,

wo man jTd) befinbe. Die iJ^otbwenbigfeit über ben gluß ju fe^en^

mad;te mebrere nod; mutblofer, benn bie Strömung war befiig unb

ging |^arf mit ^iö, «nb jubem erinnerten jic^ aüe baran, bcp be>
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reit« 5wet"'%fr ^am?i^nbfti in biefem^rup {6i'*te^^Jt'1)crför^n ^at.

rcii. 9lnbere frtlK" mit Unmutl) auf btc 93efd)tt5erben, t^ie H)rct nac^

ber .qefd{)rlld;cn lXeUvfa\)tt «iif einer langen 9?eife in einem w&^en,

menfd;cnleeren ?anbe rvarteten.

SDiorgenö friU) am 23 December würbe bic ga^rt über ben

gluß begonnen. ÜJJaffen öon ©iö batten fid) tvdbrcnb ber 'OUdot

auf beiben Ufern angefeilt, bic man jii burdjbrec^en genbtbignuar.

enblid) batten alle tnö ienfeirigc Ufer erreid^r, unb neuer ?J)?utb

belebte bic gefunfenen ®cmilt(KiV cil6 bie gefdfjrlic^c Ueberfafjrt ghid';

lid) ooriJbcr »ar. .^rn. (itooU ieatt ftie^en jei^t iviebcr ju il)ncn,

mit einem furjlid^ eingefjanbciten ^ferb unb einem ^unbe. Die

armen 93urfd;e juaren ganj erfd)b:pft, unb brei üon ibnen fo mutb^

log geworben, ba^ fte ben 5Sunfd) du^erten, hd ben ©djlangen;

inbianern ^u bleiben, »^r. ^nnt gab ibncn baljer iiaö ^anot nebjl einü

gen J^anbclöartifeln, um ftd) baii 9?btbige ju ocrfd^aflfen, bit> fic ju

J^rn. ^rooFö (loj^cn würben, ^in onberer ebenfalls ganj erfdjbpf;

ter S!}?ann, CRamenö SDiic^jel Karriere, entfd^lo^ ftd) bagegen hü
J^rn. ^unt auö^u^arren. 2lm Slbenb würbe baö !fager am glu0

aufgcfcfelagen, unb cß war bie^ bic le^tc 5Wad)t^ welche bie fReu

fenben an feinen Ufern jubrad^ten. ©inen 2ßeg üon mebr alö 800

9)?eilfn unb otele miUjeootle ^age l)anc er ibncn gefoflet ; fein Sßunber,

ta^ tbnen fogar bie Erinnerung au biefen @trom »erbaut war, unb

bie canabifc^en „9?eifenben" i^n nie anberö aU la maudite ri-

viere enragee nannten.

tMbfcbieb i'om 6d)lrtntKnituf?. — ^kfdjiücrlicbfr 2Öea. — ^iBermebrung ber

3)orionTcbcn Janiüie, — Qin ^a^cr ber ®()off)ome^. — ^leuidbr^feter un=

tcr ben ©(blangeninbirtnern. — 5)iilberi'^ Mma. — ein Sfager ber ©ciato:

gas. — öro^e ©efabren. — Sitten ber @ciatoga<:i. — ©cbicffal CJrtrrtere'?. —
2)er UniatflKa. — 3(nEunft an ben Ufern beö (i"oIunünrt. — ?Jacbrid?tcn »on

Qlfloria. — ^^Infunft bei ben fallen.

2(m 24 December, nad?bcm alleö in £)rbnung gebracht war,

wenbcte ^r. .^nnt ben unljeibcllen Ufern beB ©c^langenfluffeö

ben SKilcfen, unb tia^m feinen SBeg wcftwdrtiJ gegen bic ©ebirge
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ju. ©eine SSegleitung, burc^ bie £eutc beö J^rn. (5roo!d öer?

mebrt, belief jTd) jeijt anf 32 SBeiöe, 3 Snbianer unb ba^ S3?eib

nebfl bcn jtvei ^inbern beö 25oImetfc()er^ «Peter 25oricn. '^lUf ab:

getriebene, l)a\b vjerljungertc ^^ferbc truqen t>a§ ©epacf unb waren

beflimmt, im au^erflen ^Utljfaü gcfc^fac^tet ju tverben. Ohir mit

^i&l)t legte man 14 «Dieifen beö Siagg auf Ebenen unb jwfdjen

Spi\Qeln jurdcf, ein 5Beg ber burc^ ben {»auftg faüenben ©djnee unb

Sfegen noc^ trauriger unb befd?njerlicOer njurbe, aU er obnebin

fc^on njar. 25{e ^labrung ber SBanberer bc(!anb oug einem farqen

Wiahl v>on «Pferbefleifd) in je 24 ©tunben.

21m britten Sage gerietb ber arme (Janabier Karriere ton Sptn.

^voqU Partei in ^Serjiveiflung, unb legte ficb mit ber Cfrfldrung

auf ben 93oben, ta^ er nid?t weiter f6nne. 9!)?an tfjat allef-, um
i^m 9i)?utb 3u mad;en, überzeugte jtc^ aber balb, ta^ ber arme

^ileufel ganj erfd/opft fei;, unb nic^t mctjr auf ben gupen fleben

fbnne. Erwarb baber auf eineg ber «pfcrbe gefeijt, tad fid) in

einem nic^t t)iel bejTern 3u(!anbe befanb aU ber Sf^eitcr felbfT.

2Im v8 famen unfre Oieifenben an einen ficinen glug, ber

fi4> nac^ Oiorben ju burd) ein fdjbneß ebeneß XW wanb. ^ier

jeigten i^nen ibrc inbianifdyen gr^imt»« finc öcn sterben nac^ @Ui

ben jlreid)enbe, mit SBalbung unb ©c^nee beberfte ©ebirgefettc jur

?infen, bie man ju überfleigen batte. ©er üßeg führte am 29 Des

ccmber 21 WleiUn voeit burd^ t>ai> Ü^al, voo Ut armen SQJanberei

nic^t nur mel tjon 9Cegen unb ©c^nec ju leiben hatten, fonbern

auc^ genbtbigt waren, ben mit (ii6 gebenben ging jweimal ju

burct)n)aten. 2(m fofgenben 5i}?orgen würbe baß 2Beib ^ctcr X)or

rionö, ba^ hii> jei^t obne SWurren aUe 93efd>werben ertragen batte,

V>ro^lid) t>on ©eburtöweben befallen, unb befcftenfte ibren 9)?ann

abermalg mit einem Äinbe. Da bie Unv>erbro|fenbeit unb baü^

gute 58enebmen beö armen ^tib(^ fit bü ber ganjen ©efellfc^aft

febr beliebt gemacht batten, fo erregte ibre Sage große Uurub«

unb Sejlürjung. 5)>eter bagegen nabm bie ^ad)e auf bie leidste

9ld)(el unb meinte, ba^ bepbal& fein weiterer 21ufentbalt nbtbig

fep. ^r blieb neb(! feinen ilbrigen ^inbern unb bem «pferbe bei

feinem 2Beibe jurdcf unb »erfprad;, |Tc^ bei ber @efettfd?aft, bie

inbeß ibren 2Beg fortfel^te, balo wieber einjuftnben. Da ber

fleine glu^ fid) in bie ©ebirge wenbete, fo »erliep man feine Ufer

unb bielt jtc^ einige SWeilen vodt jwifc^en ^iJgeln. J^ier fanf ein



8M

önberer^önöbier, OZomenö la 93onte, bor (Sä^ttjMc Sufammen, unb

ttiaitmu^rc bö()er and) il)n auf ein ^ferö fe^en. S)a biefeg jcbod) ju

id)\vad) wav um bcn Sfeiter fammt bem ©ep^cf ju tragen, fo na()m ^r.

^unt baS (elftere felbjl auf btc ©d)ulrern. Unter biefen mit jebem

^d)titt (id) meijrenben ©c^wierigfeiren festen bic 9ieifenben i^alb

tjert)ungernb unb niebergefdjfagcnen ^crjen? if)ren SBeg 5U)ifd)en

bcn 23ergen fort , alö plbfjlid) ein langeg, mehrere Stellen breitet

XWr burd) M^ ein fc^bner g(u|5 fid) fc^Iangelte, eor i^ren

93Iidfen fid) au6be()nte. Qin milbcrcö^Iima fd)ien ^ier ju fjerrfdjen,

benn obfc^on ber ©c^nee rtnggum öuf ben Sergen lag, fo war

bo^ im Xi)al felbjl fetner ju fetjen. '^it (Jutjürfen Utrad)Utett

unfre milben JReifenben tk fd)bne fonnigc $anbfd;aft, unb if)re

greube erreichte ben l)bd)|Icn ©ipfel, aU fie ]ed)& Jputten ber

©hof^onieö v»on ^ferben unb ^unben umgeben am Ufer be*

gluffeö erblicften. 2me eilten oonvdrtö unb Ijatten balb brt6 ^a-

ger erreidjt. ^ier n>ar i()rc erfle ©orge ftd) ?cbcn6mittel jn t>erfd;affen.

gur eine glinte, eine alte 9}?uefete, einen Xomaf)a»vF, einen biedrer?

nen^effel unb etn^aö ?|}?unition, erl)ielten ftc t?ier ^ferbe, brei^unbe

unb mcljrere 2BurjeIn. (5in reicblidjcß Wl(il)l würbe fogleic^ bereis

tet unb auf ber ©teile öerjefjrt; balb luaren alle »lieber munter

unb guter Dinge, unb am nad)f!en 50?orgen fanb auc^ «Peter ®o;

tion mit fetner gamilte ftd) wieber ein. '^em fc^ritt muljfam öors

aus, am 3"9fl <"«'" ffeletta^nlid)e6 fRo^ mdj fid) jie^enb, auf bem

fein SKetb mit bem neugebornen ,tinbe im 9lrme fa^; ifjr jur

Qeite bing ber jweijd^rigc Mnahe in eine Sccfe gewicfelt. Die

SÄutter fal) anß, alö ob il)r gar nid)tS wiberfabren fei); fo Uid)t

f)ilft ftd) bte 9iatur in ber SBilbnij^, wo bk ben Äbrper fd^wcl;

(fcenben «öerfeinerungeu beß Suruö unb bic ^i5lfßmittel ber ^unfl

fremb ftnb.

Wlit bem nad)ilcn SOTorgcn btad) ein neueg 3a^r (1812) an.

J^r. .^unt flanb eben im 93egri|f aufjubredjen, alä er üon feinen

geuten um bie ^rlaubniß angegangen würbe , ba6 gefl ju feiern.

2luc^ je^t waren eß befonberö bic canabifdt)en „9?eifenben," t>on

benen i>k 93itte ausging, ba biefe, wie bereite crwat)nt, unter fei?

nerlei Utnfldnben bte geler eineö gefleö fid) entgelten laffen, unb ber

9^euiafyr6tag jubem einer ber »on iljnen am ^eiltgjlen gebaltenen

3!agc war. ^r. ^unt fonnte fid) biefem 2lnfinncn nid)t wiberfe^en,

unb fo würbe benn ber Jlag tu 9?ul)c jugebrad^t. Die armen (5««
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reichlichen «D?«!)! t)on Jpunbcs unb ^ferbefleifrf).

9lac^ jwei SRajTtflgen traten unfcre 5Öanberer i^rc milbfante

SReifc rtufö neue on. Sie 3"biancr beuteten öuf eine ferne ©djluc^t

unb gaben ju üer|!cr)en, baß man auf bem 5ßeg über ben ©ebirggs

nlcfen burd) biefe fommen werbe. Uebrtgenö »erftctjerten fie, baß

bie JRcifenben nur wenig me()r üon ©djnee beldjligt werben, unb

baj5 ftc binnen brei Etagen ju ben ©ciatogaö fommen würben.

J^r. ^unt war inbeß burd; foIdK 9lad)rid?ten t>cn ben ^noianern

fc^on ju oft getaufd)t werben, ol6 baß er auf biefe ein befonbereö

@cwld)t b«tfc legen fcUen. ^r feilte mit feinen Seuten bic pfeife

in weRIid}er 9^ict)tung burd; fünf ZaQC fort, ging bnrd) baö Xljal

unb fam bann in bie ©cbirge. .^ier würbe ber 2Beg außerorbcnts

lid} befd?werlid;
;
große ©teinc unb gefallene ®aume lagen am 95os

ben umber, unb oft fanfen bie 2öanberer hU an ben {)alhen 2eib in

©d^nee. S?ie Witterung war außerorbcntlicb falt unb ber Jpimmel

fo mit 5BoIfen überwogen, ba^ inele 2:agc fang fein ©cnncnfTrabt

burdjbracfe. 2{uf bem bbdjjlen «Punft beö ®ebirgrüd?enö bot fid)

ben OJeifenben eine traurige 2Iu^ftcbt über wtibc fc^neebcbecftc

©fbirge.

9Im 6 Januar, aU fte ben ©ipfel ber ©ebirggfette überjlcet

gen ijatttn, befanben fte fi'd) augenfdjeinlid) unter bem Einfluß eined

milbern ^lima'^. 25er<£d)nee begann ftd) ju öerminbern, bie@onne

brac^ burd) ben bid^ten üßolfenfcbleif»"/ nnb gegen 2Be(len bebntc fid)

eine ^benc au^, bie t?on unfern *lßanbercrn begrüßt würbe wie t>a6

gelobte £anb >on ben 3fr^eliten; benn fic fd)meidKften ftd) fd)on,

baß tie^ bie große ^&cne be^ Columbia fe»), unb ba$ itjre mübfnme

^ilgerfabrt nun ein €Pnbc baben werbe.

(Seit fünf 2:agen Ratten fte bic ^ütten ber ©bof^onieö feerlalTen

unb in biefer ^eit nur etwa 60 '^ffieiUn junicfgelegt, unb bod) üers

ftd)ertcn bie gübrer, baß fte am ndd;flen !Xage fd^on bie ©ciatoga^

feben würben. 21m fofgenben 3J?orgen wurDc baber bie Sieifc in

oller (?tle fortgefe^t, unb halb befanb man ftd) an einem f(einen

gluß, ber burd) ein tiefeö öon ungebeuren 23ergen eingefd)loffeneö

Xtial fübrte. Spiex jwifd)en Reifen unb 2lbgrünben fanben fidj^Üfv,

ten t>pn fd)war5gefd)weiffen ^irfd;en, unb bafb faben bie JKeifenbeu

nad) allen 9flid)tungen bi» große J£)eerben üon ^ferben. Dcr©d)nee

war gclnjlic^ s>erfci)wunben, unb bie Jpoffnung, balb ju einem inbictt
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nifd^n Sa.qcr ju fornme«, trieb S?t\\, ^utit jur ^ife. SDJefjrere fei?

iier !^eurc waren uibep fo gefc^iuddjr, ba0 fie mit ben iJbrigen nid)t

©Cevitt I^alten Fonnten, fonbern oft ^urilcfblieben , unb einige fanben

fid) fogör nic^t im ^^ac^tlager ein. 2(n biefem Za^t jlarb ba^ neu?

fleborne ^inb ^eter Dorione.

Die Sleifc würbe am nad)(?en ^OJorgeii bei guter 3f't n>ieber

öngetreten, o^ne auf bie iJ^ac^jügler ju warten. Der ghiß, ben

bie 9?eifenbcn am Üag juüor »erfolgt Ratten, war burd; ben 58ei-

trift cineö anbern gcwad)fcn , bk Slb^ange ber a5erge würben grün

unb bie Xl)ak^ waren mit ®rag bebectt, ^nblid) liep fid) ber frem

bige Sfiuf: ,,ein inbianifdjeß l^agerl" l)bren. Q§ lag nod) fern,

mitten in einem grilnen XijaU; man fonnte inbe0 unterfdjeiDcn, baj^

eß an^ öielen glitten be|teJ)c unb ba^ ringöum ^"»unberte öon ^pfer?

ben weibeten. Die 2lu6fid;t auf Ueberflug an ^fcrbefleifc^ \>erbret-

tett allgemeine greube, benn bie SSorrdtl^e waren gdnjiid) aufge;

3f^rt/ unb man ^atte nic^tg mebr al^^eter X5orion6 elenbeS Zhiev

nebf! nod) einem dl)nlid)en , bcm man wdbrenb ber 9{eife oft eine

neue Sebenefrifl gefdjcnft \)atte.

din t&d)ÜQev SJJ^arfd) bvadjte bie muben unb hungrigen ÜBan?

berer balb in ba^ Sager. (56 geigte ftd), bajj man fid) bei einer fiax^

fen 2lbtbeilung t»on ©ciatogaö unb S^ußsc^espaö befanb, bie in 34

ouö hatten aufgcfd;lagenen bequemen 4?utten wohnten. SMefe Sm
bianer waren bejfer gefleibet at6 alle bie wanbernbcn J^orben, bie

man auf bicfer ^eite ber 3iocf j) ÜOJountainß bi<3 \e^t wd) getroffen

^atte. 3cber batte einen SÜJZantel, Sagbbemb unb JSeingamafc^en

toon ^irfd)feir, unb mebr a\& jwcitaufenb ^ferbe weibeten um bai'

Sager. 5Ba6 ^rn. ^unt aber am mcif!en erfreute, war, ba^ er

beim (Eintritt in bie Jputten hipferne Äeffel, 2lerte unb anberc Slrtis

fei bemerfte, welc^je beutlid) jeigten, ba^ biefc Snbianer mit ben

(Stammen an ber <Seeh\fte in 53erbinbnng flehen mußten, bie mit

ben 2Beißen J^anbel treiben. 95ei ndbevcr ^rfunbigung erfuhr er,

baß ber große gluß (ber Columbia) nur nod) ^^wei lllagreifen ents

fernt fei;, unb ba^ mehrere ÜBcißc benfclbcn üor furjem erfll abwärts

gefabren waren ^ bie, wie ^r. J^unt öermutbetc, bie SpSp. SWac

Sellan unb 'SJtac Äenjie mit ibren ©efd^rten fe^n fbnnten.

^it ber innigfiten greube unb bem i)ev^Ud)ilen 25anf gegen

bie ?5orfebung fab Spt. Spant fid) unb feine erfcbbpften Heute glucf

s

lidf am Qnbe be^ befc^werlic^f^en unb gefd^rlic^ffen Xf)eil^ feiner
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fangen Steife unb hie SIutojTc^t öor fic^, enbifcf) bai ^id ju crrei«

c^en, beni er unter fo fielen Sfiben unb QInfIrengungeu eutQe^ena

gegangen tvar. 2Itte Bnriufgebliebcnfu faiiben fid) nad) unb nac^

ein, biß auf ben canabifd^en /,9iclfenben" Karriere, ben man ins

tc\) iU\d) ba(b eintreffen ju ffbc" Ooffte- 5Daö ^rfle, ivnS ^r.

Jt)nnt v>prnal)ni, »var, Sebenemittel für feine ?ente 3u beforgen.

dtwat^ SÖilbpret unb SBurjeln war inbeß baö ^in^ige, \xxi6 er an

bemfelbcn 5Ibenb md) erbaltcn fonnte, am folgenben 3;age aber

gelang cß> il)m, eine »g^tnte nebft einem guücn ein3nbanbeln, bic fo«

gleich) gefc^(acl;tet unb jnbereitet ivurben.

SWebrere 2^age blieben unfrc 2Banberer in ber '»Jlaiye ber 3"*

blaner, von iincu 55efc^iverben an^inl)enb unb wn bem ^ferbe«

fteifd) unb bcn ÜBurjeln fd;maufeub, i>ie i()neu bie ^nbianer über;

liefen, üou beneu ^H^rbe ^u weit billigem greifen aH üou ben

(c^d^langeninbianern ju befommcn waren, ^ine S5ed?e, e\n SWef*

fer ober einige ©djnilre bfane ©(abperlen waren ber ^reig fijr

ein fRo^, )u bem mehrere t>ou ber SiJ?annfd)aft ^ferbc für il^ren

eigenen ©ebraud) einbanbelten.

Sie ^nbianer, hei benen unfrc iHeifenbeu fid) befanben, werben

alif (lolj unb außerorbentlid) reinlid) gefd;ilberf. Oh'emalö a^en

fte ^ferbe ober Jpunfie, unb geflatteten and; burc^auö nid;t, bap

bai robe gfeifd; bicfer ^ilbifre in ibre glitten gebracht würbe. 3«
jeber SBobnnng befanb fic^ ein Heiner 53orratb üon J^oc^wi(b, bcu

fte iebi>d; fo Ijod) im »greife f>iefteu, ba|l unfre Sleifenben hei

i^rer bamaligen »Serarmung fid) an 0er @tanb faf)en , etwas bas

i>on iu faufen. Diefe ^nbianer pflegten bai 2BiIb ju ^ferbe

5u iageu, inbem fte einen ^reiS bi(beteu, in ben fte e§ eins

fc^lüffen, unb jte waren trefflid;e SJfiter, bie ibre Sogen unb Pfeile

mit großer ©efc()icflid)feit ju braud;en wußten. (2ie fd^ienen,

felbfl wenn bie 5)ortbeiIe ber ^iüilifation ibnen geboten würben,

benuod) bie ©ewobnbeiten beö wilben ?ebenö tjorjujieben, benn

obfc^on fte 2(erte befaßen, bebienten fte ftd; bod; fleinerner ©c^Ia«

gel unb Äeile öon SIenljorn, um t^r Spol^ 5u fpalten, unb ließen

ibre ^effel oft unbenufjt liegen, wabrer.b fte ibr Uöaffer in @es

faßen v>on Weibenrutben geflochten boltcn, in benen fie and) miu

telfl l>eißer ©teine, ibr S^fifd) fod;ten. 3^re 2ßeiber trugen fe^r

nieblic^ geflochtene unb ^iibfc^ geflaltete 'S)U^en üou ffieibenrut^en.

2>a Karriere ftc^ nac^ jwei ober brei klagen nod; immer nic^t

dUifen unb gänbertffdjrcibunaen. XIV. 16
(«ftpria.)
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cingcfleUt Ijatte, fo ttjurben SRei'tcr ouggefötibt i^n ju fuc^ett, bte

jeboc^ o^nc (Jrfolg jurilcffe&rten. T>ie glitten ber ©anlangen;

inbimter, tn beren 9^a^c man tl)n jufel^t gefefKti I;arte, ivarcn abge;

brocken unb feine @pnr mef)r üou U)nen ^u entbecfen. 35a nod)

eintßc S^age o^ne ^nnbe üon bem 53crniipten üerjUiic^en, fo fiUct);

tcte man, baß et entiveber t»erfd^mac^tet, ober wn ben 3»bianern

ermorbct worben fei), ober baß er t>(ettetc(;t aud() bte g^ljrff" *>p»

Magern filr bte ber ^x-pcbition gehalten, unb fid^ fo üerirrt ^a?

ben fbnne.

Der gUi0, an jvelc^em ^r. J£)imt mit feinen beuten ftc^ be;

fanb, ergießt ftc^ in ben ^olumblö unb wirb t>on ben ^ingebornen

Quso ftal'Aa ober Umatalla genannt; an feinen Ufern gab e^ eine

SÄcnge üon 25ibern. SBvi^renb be^ 21ufentf)altö in bem XW^ ^(^^

er bewrtffertc, tvurbc baß» ?ager jweimal abgebrodKn, unb nacfe

unb nac^ breißig WieiUa »weiter abwarte feinet gerabc nac^>

UBeflen gcfjenben ?aufeö aufgefc^^Iagen. Qm luftiger SRegen wers

urfac^te ein 2ln,i§treten beö Sfujfeö, »robei brei ^ferbe ertranfen.

©ie weitern Unterrebungen mit ben ^nbianern iiber3eugten J^">rn.

Jpunt immer mef^r, ba^ er jtc^ in ber 9?dl)e beö Columbia befünbe,

unb bit t)on ben ÖBilben angegebene ^abl ber weißen ?0?4nner, bie

i^n, i^rer Eingabe jufofgc, furjlid; etft ab\x>axt6 befabren t)aben

fottren, flimmtc genau mit ber ber ©eföbiten 'tSlac ?eUan'^ unb

'SSlac Äenjie'ö uberein, waa i()H bcrjüd) fifute, ba eö feine ^off;

nung, ba^ fit QlMlid^ burc^ bie Sßilbniß gefommen fetjn m6c^te«^

immer mc{;r tier|tavfre.

T>ic ©ciatoga^ er^abtten öiel toon voei^en SOJannern, bie ju

t^nen gefommen wdren, umJ^anbel mit ibnen ju treiben, unbf^rac^en

Jbefonberg oon jtveien, Qflamenö Äej^ooeb «nb 5acquean, bie tbnen

Xabat gegeben unb mit ibnen geraucht bitten, ^acquean, fagten

fte/ böbe ein J^auö am großen gluffe befeffen. X>ie canabifc^en

,,9leifenben" ücrmut^eten, ba^ öon niemonb onberm bie Siebe fetjn

fbnne, aU »on einem (Jommiö ber Olorbweffcompagnie, Ü^amenö

Sacquean §inlai), unb ba^ bai erwdbnte ^au6 nid)tö aU ein J^ans

bclöpoflen an irgenb einem ber 93eifliiffc beö Columbia fetjn fbnne.

Die Snbianer waren febr erfreut, alö J^r. J^unt i^nen fagte , ba^

er wieber fommen werbe, um J^anbet mit i^nen ju treiben, unb »erc

fprad^en rec^t J?iele SJiberfette su fammeln» STm 20 ^mmx mf^m
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^r. Spmü 2ibfc^ieb t>oii feinen freuubliddcn SBirtfjcn unb bem gluß^

an bem er gelagert, uub feilte feine 9lcife md) 5[öe|!en fort.

2Iin folgenbcn XaQ würbe ben Stßaubereru bie ^ff^be, ben lang

gefn4)ten Columbia t^cr füi) in feljen ; mit Subel begrn^tcn fte ben

maje(latifd;en glu0, alö ob alle 23efd;n)erben nnn ein Snbc getjabt

batten, ivaö ftd;, obfdjon bcm ntd^t fo wav, bod) leidbt erfldren

laßt, wenn man einen 53licf auf bie. Seiben äurutfwirft, bic fte bd

reirö überjlanben batten. ©eit fte ben ©d^langenjlufS üerlaffc»,

batten fte 240 Steilen burd; eine gebirgige, mit @d)nce bebecfte

2BÄ(le junlrfgelegt, unb wabrenb ber fed)ö ?Wonate, bie feit ib» er

2lbreifc auö beut Dorfe ber Sfrricaraß oerfloffen, waren fte burdb 23es

fcfewerben unb ©ntbebrungen aller 2Irt iu Söoben gebrilcft worbcn.

Die ganje fange beß v*on jenem Sorfe anö jurilcfgclegten 2Begö ju

Sanb unb in SBaffer fd)a(jren fte auf 1751 9}?eilen. Um ba^ ges

fdbrlic^c £anb ber (gcbwarifitpe iit umgeben, bitten fte einen Ums

weg gegen ©iibcn madjen, unb eine große bi^ljcx nod) nie bctres

tene SlBilbnip burdbwanbern miifen.

Die ©teile, wo fte ben Columbia erreid^ten, befanb fidi) in eint=

ger Entfernung untcrbalb ber SJereinigung feiner beiben großen

9(rme, be^ iertiß: unb Elarfes3f?ioer, m\t> tnd)t weit üom Eins

tritt beg 2BallabsSSJallab. Eö war ein fd)t>ner ©trom, ben bic

Sieifenben ie(jt t>or ftd; Ijatun, brei^Jiertel einer ü)?eile breit, ganj

frei t>on 23aumen, an einigen ©teilen üon (teilen gclfen unb m
anbern üon ficft'gen Ufern begrdnit. 2ln ben Ufern bcß Columbia

fanb man eine ärmliche 3nbianerborbe, 2lfai-d)ieö genannt,. ^t>

feine anbere J^letbung trugen, aU bilrftige 502antel üon gellen.

3brc J^utten waren ieltfbrmig gcjlalret, febr liebt unb warm,

unb mit 25infenmatten bcbecft. O^leben ben Selten bcfanben fid>

nod) ©ruben im 93oben, mit Si}?attcn aufgefuttert, in benen bic

nod) leichter alö bie Mnner befleibetcn grauen Ijawittn. Diefc

3nbtaner erbielten ftd; banptfddblict) vom gifcbfang, ben fte mit

Eanotö betrieben, bie auö nic^tö ala einem burdb gcuer anögeb^bf=

ten §i4)ten|lamm bejlanben. 3bre glitten waren mit großen 55or«

xkf)tn t?on getrod'netem Sac^ö tjerfeben, unb andb an frifcben, fe^r

wob^fc^ni^cfenben Sac^gforeüen, bie fic an ber 3!Äiinbung beö Um«

atalla fingen , b<»tten fic Ueberfluß, i>on bem .^r. .^uiit einen XbcU

an ftc^ brad;te.

Da ftc^ seigtc^ t)aß ber 2Beg au ber Olorbfeite beö ^luffc«

16 •
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^mfiff, fo festen bie SRclfenben f)tnu6er iinb gingen filnf hi^ fecb*

ütöge lang am Ufer nbtvartß, ivobcl fie biirc^ brtg Verlaufen bcr

^ferbe unb bte ^Sevfuc^c ber ^iibianer, (ie ju fleljlen, fef)!- öufge;

gölten njurben. Oft Urnen fi'e nn J^iirten uoriiber, in benen fie

5if^« unb ^unbe erhielten. 9In einer ©teile waren bie ©inge;

bornen eben t>on einem 3*gbjng jurucfgeFefjrt unb Ratten öief

dien 5 unb ^irfdjfleifd; mitgebv«d)r, für baö fit ober einen fik bie

Wlittd ber JReifenben fo I)oben ^retö forberten, ha^i tiefe fid) enu

fc^toffcn, fi'd) mit J^unbeflcifd) ju begnilgen, baß fi'e iveit bejTer

aU ta§ biöfjer fa|l au6fc^lief5Iid> genoffenc «pferbefleifd; fanben

5Bon biefen Sägern erbielt J^")r. ^unt abermalö 9?ad}ridjt tjon ben

weißen iWannern, bie ben gfuß l)inabgefal)ren feyn foUten, unb bie

er, wie bereite ermahnt, filr bie SpS;). üKac ^cn^ie unb Wlac ?eUan,

nebjl ifjren beuten bfelt; eineö if)rer (Janotö war, wie bie ^nbianer

beridjteten, umgefdjfagen , unb burd> biefen Unfall ein S;()eil beg

©eparfö üerloren gegangen. 5IUc biefe jerflreuten 9Jad)rid)ten

üon ben ©efa^rten würben naturlid; mit ber warmflen X\)eiU

na^me aufgenommen.

T>ie SBitterung war fortwaljrenb gemäßigt, ein 95eweiö wn
bem weit milbern itlima auf biefer ©eite ber ©cbirge. Daß :?anb

in ber yiaf)e beg %Ui^ei breitete fid) grbf5tentl)eilg in eine weite,

nac^ unb nad) aufwarte fleigenbe ^benc an6, unb war, mit Sing;

nö^me einiger 5Beibenbi*ifc^e, fa|l ganj von93aumen unb ®ejlraud)

entblbßt. 'yiad) einer SReife v>on ungefähr 60 SOZeilen famen t>ie

3Banberer auf ein mebr bugeligeö Sanb, wo ber gtuß jwifd)en

gelfenuferu flrbmte unb wo fein Sauf burd; eincS!}?engc »on^trom«

fd()nellen unterbrod;en war. Die ^nbianer biefer ©egenb waren

beffer geFleibct unb fc^ienen woblljabenber ju fej;n, alg bie weiter

oberhalb getroffenen, ©er ÜBoblflanb erzeugt hei ben SBilben fo

gut aU im cioiliftrten ?eben Uebermutf) — eine 23emerfung, -bie

jtc^ aud^ hei biefen 3nbianern befltJtigte.

93on ibnen erbielt J^r. J^unt bie erfle, wiewol)l uod? bunfle

^unbe üon bem ^^eit ber (Jrpebition, ber jur©ee hi§ an bie9??un;

bung beß Columbia gegangen war. Die ^nbianer erjal^lten wn
einer 2Injabl weißer S[l?anner, bie an ber Mnbung beß> großen

gluffeg ein große« ^"»auu gebaut, unb eö mit ^allifaben um^

umgeben I)atten. deiner uon ibnen war felbfl in Slfloria gewe«

fen , attein brtö (Seruc^t ^öttc fid) \>m Wlunb 3« 5Wunb weit un?
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ter bell mbiaiufd;en (Stammen verbreitet, imb voax tmd) nam
bernbe gerben unb 3fagcr biö in t>ai) ^crj bcr üßitbniß gebrungeti.

Xiit 9?rtd;rid;t ooii ^rrid^tung eincß »r^anbelepollenö an jener

SteUc erregte große 6e»fattoi! aud; in ben fernjlen ©egenbeu, unb

wav ganj geeignet, fo ja fngen ben ^ulß ber grpf,en £ebenöaber —
beö Columbia — ju beritf^ren unb biefc 53ibration aiid) «üen feinen

9ieben(!r6men mitjutbeilen.

SluffaUenb ivar eö, tvic felbfl biefe entfernten (Stamme burd^

bicßeö ©eruct>t oon ben 2Ibfid;ten ber (Jolonijlen in 2lfloria unter;

rid;tet waren , unb eö i\i biefer Umflanb ein 23eit>ei^, ba0 bic ^ns

tianei- feineoivegö fo gleid;gu(tig unb forgloe ftnb, alö man jte gcs

ivbijnlid^ fd;ilbert. 6ie er^dl^lten ^rn. ^unt, t^a^ bie weißen

SWauner mit 53crlatigen auf i()re greunbe warteten, bic ben großen

gluß bcr«bFommen foUten, unb feljr betrübt gewefen fej;en, weil

fie gefürchtet, fte nic^t wieber ju feljen. 3f<it aber werbe ibre

Slnfunft t)ie üibr^nen trocfnen unb |ic würben üor greubc jtngeu

unb tanjen.

2Im 31 Sanuar fam ^r. J^nnt an bic ^äüe bee (Columbia

unb lagerte hei bem Sorfc 2Bift);ram, an ber <Bpi^t beö gefabrs

Iid)en ^a|]*eö gelegen, ben wir bereite unter bem Flamen ber £ong

OMrrowö fetmen gelernt l)abtn.

!l)Ai J^orf 2«ir():rani. — Die 2Bo()nunacn ber Cingcborncn. — 'i)i(K^n(^-

ten uon -ilftoria unb &em 3cf)icffrtl bed Xonqnin. — 2^iebe umfdjivarmen

baö £at)er. — Crine 33rtnbe ©ropfprccfjcr. -~ (?inf*itfuna. — iJlnfiinft in

51|tona. — Srt'nbifler (Empfang. — 'ilbentcucr Oiecb's>, 9)fac 5.'i'll^nö unb

?•){« Äeniit''*:^. — geftlidjfeitcn in 9lftorirt.

5oon bem Dorfe 2Bifl)sram unb bem gifd;marft ber ^ingebornen

am Columbia, war in einem frübern Kapitel bereite bic SKebe. J^r.

^unt fanb biefe ^nbianer üerfc^mii^ster unb intelligenter alö alle

übrigen, mit benen er bieb^r ju tbun gebabt batte. Der J^anbel

batte ibren5)er(?anb, wiewobl auf Sofien ibrerSbrlid^Fcit, gcfd;<Jrft.

3b»'c üßobnungen jlanben mit ibren Umjlanben im 53erbaltniß, unb

waren weit »orjdglic^er aU bic, welc^^e unfereSleifenbcn wejllic^ »on



teil 9lc(fi) !Ü?i)untrtfn6 gefüllten fjrttien. Dfe 5[Bo^n|!arten ber

?!BUbcn öiif biefer ©eitc ber ()rof5en geifcngrdnjc waren Mc^c .^^lU-

tcn ober Seite nuö 5!}Zatten, ^cüen ober Stro^, ba eö in jener ®e;

genb an 95anf)plj fe^ft; in 5Biff>-rnni bagegen bef!anben bie J^ius

fer nu6 Spol^ unb wnren mit weit ^erabbangenben Dadjer« t?er;

fef)en. 35er 93oben wnr bU auf fed;ß %ü^ »erfiefr, unb auf ber®tes

belfeitc befanb fid) eine auOcrorbentlic^e niebere, fdjmalc Zl)\\tt,

bmd) bic nirtti fvtfd^en unb bann eine Seiter f)irtabf!eigen mußte.

X)iefer unbequeme Eingang ^atte ben ^\vt(f, bic 2JertI)ciC>igung ^u

t\Uid)texn, nnb bid;t unter bem t^ac^e war eine 2(rt <£d)ifßfd)ars

ten ftngebradjt, au& benen bie ^cwcljner im %oü einer S5f(agerung

mit Pfeilen l)eiau^^d)of(m. Sa jebeö Spa\xt-> meijl brei gamiüen

jur 5Q}of)nung biente, fo waren ft'e t>on bebeutenber ®rb0e. ^nner^

l)<ilb befanben ft'd^ ringg an ben SBanben bie mit '^attdi belegten

@d()Iaff!effen, tit ungefdbr bic eine ^dlfte beö (Bebdufceö einnab*

nten; bie anberc biente 5u Slufbewabrung ber 55orrdtbc t*on getrccf/

neten gifc^eu.

SJie .^anbetöüerbinbungen ber 95ewobner ücn 5ffiif(>;ram feilten

ft'e in ben ©tanb, ^rn. J^unt befümmterc ^ad)xi(i)t ton 2l(tcria

unb ben Slngelegenljeitcn ber neuen ^ofonic geben ju fbnnen. ^iner

ber ^inwobner war auf bem tjon T)aviii) (Stuart angelegten ^>pf^en

om £)afinagan gewefen, unb \)<^tte bort einige englifd;c äßortc aufi

gefdbnappt. 5)on biefem 5ß^Iben erbielt J^r. J^unt ndbere 9lu6;

fünft tiber biefen Sofien unb baö gonje Unternebmen. SInbere

nannten ben Oiamen beö unglurflict)eu Wiac Ma)^, ber fi'd^ mit bem

Jtonquin in bie £uft gefprengt battc, unb tbeilten ^inigeö über

biefc traurige 55egebenbeit mit. (Sie fagten, Si}?ac Mar) fep ein

Häuptling unter ben weißen ?!!?Zdnnern gewefen unb babc ein großem

^auö an ber SD?unbung beß '^luf(e6 gebaut, eß aber balb wieber

ücrlatfen, um mit einem großen ^d)\^e gegen Oiorben ju fegcin, wo

er ton fd}led;tcu 3"bianern in Cfanctß angegriffen worben fep, tie

\\)\\ nebjl allen feinen beuten umgebracht l)atta\, Diefe ^<id)tid)i

ten, obfc^on er fk nur jur ^dlfre glaubte , erfüllten ^rn. ^unt

ttennod) mit banger 3lbnung. ^r betrieb bie Slnflalren jur 2lbreifc

nufö eifrigfle, unb fuc^te fid) C^anot6 ju »erfctjajfen , fonntc aber

oberbalb ber OUrrowß ober glnßengen feine bekommen, wie er

fte broud^te. dr ging bcßb^Ib jwblf 5}?eilen weiter abwdrtg, unb

fd^lug fein :ifa9er am Ufer beö Slnffeö öitf. ^er fab « i^d) »on
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©tngeborneii umfd)tt)armt, btc nur öuf bie ©elc^eii^eit lauerten )u

fleblen; ba biep jeboc^ burd; bic 5Bad)famfci't bcr 9}?annfd)aft »er;

binbert nnirbe, fo fliehten ftc tt)rcn ^ivecf burct> aiibcrc S^ittel ^u

cricid;en. ©egcn Slbctib fanb jtd; eine Sln^abl Arirger, bemalt unb

geruftet wie jur @d[)Iad)t, im Jager mit ber OlacOric^t ein , baß

eine ^orbe t>on 30 ober 40 tapferen aug einem Dorfc anrurfe, um
bag Jager ju ilberfaflen unb tk ^^ferbe ivegjunefjmen , ba^ fte

aber entfc^lciTen fewen, bie^ uid)t ju bu^^e^ unb baj? |tc v>ielmebr

5M?ei|5fn befd}ilfjen njoUten. Jjpr. ^unt nal)m fie fe^r !alt auf, unb

aU |Tc ibre (Jr^iübfung gecnbet batren, ließ er ibnen^pfeifen reld;en;

bann rief er feine Jeute jufnnimcn, ftcllte nad) atten ©eiten 3Bac^en

0U6 unb em^jfabl ibnen n?obl auf iljvcv Sput ju fe»;n. T)it Mtitt

ger maren augeufd^einltd? fcbr betroffen über biefc 2In(lalten unb

joflen, nad;bem fie ibre pfeife gcraud;t unb nod) t>iel öon ibrer

Japferfeit geprablt f)atta\, >vieber ab. Dag ^offenfplel voax aber

biermit noc^ nidK ju ^nbe. I^le Jlrieger febrten balb iüicber

mit einem anbern, nod) bflöeinnaf;iger b^i'^uögepu^ten 5BiIben

an ber ®pi^e jurjJcf , tcn fie als ben J^duptliug be6 Friegeluflii

gen Dorfes, aber auc^ jugleid) aU Jriebenooermittler anfiSnbigten.

6einc Jeute bitten, wie er i^orgab, burcbanS bk gremben angreit

fen wollen; ibr tapferer gilbrer aber tvar alS ein ^reunb ber

treiben 5l!}?annev ine 9J?itreI getrete», unb battc burcO fein Slnfeben

unb feine Äubnbeit jebe gcinbfeligfnt oerijutet. 9lad;bem er feine

53erbienjle nod) gewaltig bfrrt"Sge|trid;en* erfolgte eine bebeutungS;

boUe ^aufe, ber, wie alle ju erwarten fc^ienen, irgenb eine anges

meffene 95eIobnung folgen werbe, ^r. ^unt ließ inbeß abermals

pfeifen bringen, raucbtc mit bem .^"»auptling unb feinen würbigen

^Begleitern, bejcigte jebod) burd;auS feine Jufl, feine Danfbar!eit

weiter ju treiben. Die ^nbianer blieben tk ganjc 9?ad)l im fas

ger unb febrten mit HageSanbrud; jiemlid) oerbul^t unb fleinlaut

nad? .^aufe iurilcf, obne burd) ibre finnreicbe ?i|l etwaS 2InbereS

als eine «pfeife Xabaf gewonnnen ju b<»ben.

J^rn. J^untS erfle (^orgc war eS jefjt, fid) ^anotS ju »ers

fc^affen, beren er mebrere febr gut gebaute, mit bobe>n vStern »unb

©orberftcüen in bcr Olabe fab / öon benen einige wobl 3000 ^funb

ju tragen t>crmod)ten. 50?it ben fd)lauen ^igentbümern, bie weit

lieber plönbern als ret^tli^jen ^^erfebr treiben ju wollen fc^ie»

nett, nax inbef febr fc^wer ju banbeln. Der flrengen Scwac^ung
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ungead^tet iturben nif^rerc ©fgcnflanbc öe|Ipl;Un unb m^ einige

«pferbf fortgetricbcn, unter bcnen ft'd) leiber bie tticigeliebtc SRofü

«ante ^eUx X^oxion^ befanb. Sluö (Jtsenfmn Ijattc ber DoImctfd;cr

fein '^dt in einiger dntfcvnung oon ben übrigen aufgefdjiagen unb

fein ^fcrb baneben nngebunben , »on wo e6 jnm großen töerbruß

feincö ^albbliUigen ^igent^umerö in einer 'Olad)t ab^anben fam.

9?ad; meljrtagiger Unterl^anblung gelang ee( ^rn. J^unt enblid^

bie crforberlfd[>c 2(n3abl t?on Canot^ jufrtmnienjubringen , unb fo

gern er nun augenblicflid; feine i>kh\^d)e 9]ad;barfd;aft yerlnffen

I)5rte, jvurbe er bod) burd; beftige, t»on ©d;nee unb Siegen bt'glei.-

tete (5)egenjvinbe bi6 jum 5 gcbrnar öufgebalten. <£elb|l aU er

fid) idjcn nuf ber gabrt befanb, battc er nod) mit uiigej^ilmcm

Ußetter ju fampfen; bit ©trbmung tvar iljnx jebod; gilnflig/ unb

tiac^bem unfrc SIbenteurer Ue ?anbfd;aft an ben großen (Strom.-

id)nelUn gUlcflid; jurild^gclegt, unb ein j»t)ifclbc"Hfge»be6 (Jap um;

id)i^t batten, lag bie entjlebenbe, fo lange fd;on erfcbntc Kolonie

^ilovia v»or i^ren 2lugen. dlad) eilfmonatlic^er SSanberung in

bei* ÖBilbniß, ouf grbßtentbcilß ungebahnten ^faben, wo ein UBigs

»vam ber Slßilben unter bk ©eltenljeiten gel)brte, fann man fid)

einen 93egriff i>on ber greubc mad;en, mit ber unfrc SJeifenben bie

6mbri;o;2lnjlalt mit ibren SDJagajinen, ^Bobnungen unb SSollnjers

feu auf ber bol;cn, eine fd;6nc fleine 25ai), in ber bie »Sloop rubig

üor 3(n!er lag, beberrfc^ienben Sanbfpil^c erblicften. 53on rafd;en

9{uberfcbl5gen getrieben, eilten bie Sanot^ bem Ufer jn, wo fid)

ibnen hefxmutett .^anbe jum frbblid;cn Sßillfommen entgegenf!recfs

ten. Unter ben 95cgrüßenben brdngtcn fid) ibnen juerll ibre (James

raben unb Seibenebrilber entgegen , bie unter ber Leitung ber SpSp,

9leeb, Wlac Sellan unb 5}?ac Jlenjic am SalDron Sinn v»on ibnen

gefd;ieben »varen. Diefe bitten 9If!orla etiua um einen 5}?cnat

früber erreid;t unb, nad; bem fd)lie0enb, iraö ftc felbfl auögeflaus

ben, ^rn. ^unt fammt feinen beuten bereitö aufgegeben. Um fo

bcrjtid)er wax iijxc greubc, aU fit bie »erloren ©eglaubten njiebcr

erblicften, unb bie canabifd;en „Sleifenben" befonberö jcid;nctcn

ftd; wie gcujobnlid;, fo and) l)iex, bind) ein Ucbermaß üon Sieb;

fofnngcn au&,

2(16 ber erfle 3"bel üoröber jvar , taufd;ten bie üerfd;iebenen

91btbeilungen bie $8erid)te über ibre 2lbenteuer auö, bie ibnen, feit

fic am <gd;laugenflnp ftd; getrennt l;atten, begegnet waren, unb
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oon bellen ivir l)ier nur tai> J^auptfad;IlcO(le bemeifcn JvoUen. Der

?efer ivirb |i4> erinnern, baß eine Heine 21btl)cilung unter Sill)ruii9

be^ Spni. 3o{)n SJeeb, eineö ^cnimiö ber ©efeüfd^aft, ben glu0

i^inab^egaiigen war unb baß ^wd anberc, unter ben ^ jp. 3}?ac SeUan

unb Wiac Mtn^it anbcrc 9'lid;tun9eu eingcfd^Iagen Ratten, dlad^

einer mehrtägigen SBanberung, auf ber if>nen eben fo wenig ein

3nbianer aufgeflogen war, alö jTe auc^? nur bie gcringjlen Sebenö«

mittet ftd? 3u öerfd^ajfcn üermod;ten, trafen alle brei 2Ibtbei(ungen

unt^ernnitbct in ben ©ebirgen beö ©d^langenfluffeß jufammen, unb

jwar in einiger (Entfernung unterhalb ber unglilcfliefen ©teile, bie

ben 92amen ber DeDirß ©cuttle ^ole erbalten batte. 21(6 fte

ftd) fo oereiuigt faben, bc(lanb bie ganje @efellfd)aft, außer ben

SpSp. SWac ^enjie, Sßlac gellan unb 9leeb, auö ad;t Wlaim, grbjjteiis

tbeilö canabifdpen „9leifenben." Da alle fid; in berfelbcn SJcbrdngs

niß, obne ^pferbe / Lebensmittel unb ^enntniß be6 ffiegö befanben,

famen fk barin ilberein, ba^ eS üerlorne '^ui)i fepn wilrbe, ju ^rn.

J^unt jurucfjufebren unb ibn, ber ftcfc felbfl nic^t ju belfcn wußte,

mit nod; mebr ocrbungernben ?[l?enfd;en ju ilberbiJufen. 21lleö wobt

überlegt, bifiten (tc eö für baö befle, wenn \ic fo gut alö mbglicb

auS biefem Lanb beS J^ungerS bin<^nSjufommen unb ben (Columbia

JU erreichen fud;ten. ^ic festen bemjufolgc ibrcn 2Beg am (gd;lans

genflnjfe binab fort, ilberfletterten gelfen unb ©ebirgc unb trotten

allen ©efabren biefer rauben 2Bege, bie fpdter burc^ ben fallenben

©d)nee nod? unenblid; bcfcbwerlicbcr würben.

Sbfc^on fletö bem gluß fo nabe, baß fte feinen ?auf fa(l ims

mer im ©ejtcbt bebielten, böften jTc bennod? burdb nidjtö mebr alö

gerabe burcb Dur)t ju leiben. 2)cr ©trcm raufcbtc 5wifd)en i)ol)tn

unb jleilen gelfen bin , wo bie faft v>erfd>mad;tenben fflanberer nur

dußer(l feiten einen gefdbrltd)en 5)>fab hiä ju feinem 5QJaffer entbecfs

ten. — £)ft litten fie meilenweit alle dualen beö Xantaluß —
bie Labung jletä oor 2lugen unb bennoc^ t>on bem brennenbflen Durjl

gepeinigt. Spie unb t>a fanben fte JRegenwaffer in ben gelfenfpalten,

aber nur ju oft waren (le ju bem leisten efclbaften ilWittel genbtbigt,

um ein fümmerlidjeg Dafepn ju friflcn. Die Üualen be6 ^ntiQeti

waren nidjt minber üerjebrenb. Sßilb war nid)t ju feben, unb fo

mußten f\t benn juweilen einige ©treifen au6 ben Biberfellen fcbneis

ben, tic fte hei jtc^ batten, unb biefe oerfpeifen, nacbbem fie (tc

üovlier auf Äo^len gerb|let ffatten, - Diefe bilrftige 9la^rung reid;te



!aum ^iti, jbfe^iilgf^ungerten ju erl^ö(reti, iinb enbft'c^ wrtr aud) bai

U^tt Seil oerje^rt, o^nc baß fic^ eine ^cffnmig jui- Slcnbcrung il)rfr

?ögc gezeigt tjdtte. 9lod) immer fcfcle<>pfen ft'e fi'db milljfam fort, bi&

enbltd) ein fuvC^tbrtreö Sd;ncfge(!bber ibnen (Stiüjlanb gebor. ®e:

gen biefeg ju fampfen, irar ibnen bei ibrem erfd)bpften Bujlanb

unmbglid), nnb fo fanerten fic ftd? benu unter einen ilberbangenben

geffen am guß cinee fleilen ©ebirgeg, mit Eingebung i^re unt>er;

meiblic^ fc^cinenbc 3(uflbfiing crnjartcnb. 3n biefer fritifdjen ia^t

warf J^r. Wiac feüan ben erlofd^enen 93Iicf empor unb bemcr!te ein

SIbföbfrt ober 93igborn, baö ftc^ auf einer 5tnl)bbc unter einem fdjiis

§cnben J^effen t>erborgen l)atte. 3>a er nod) mebr bei Gräften alö

bie übrigen nnb bnbet ein treff(id;cr ©d;iiljc voav , fo hrad) er auf,

um ft'd) biö auf <£d)ußipeitc an bai> ®itb bcranjufdjieidjen, oon ben

dngf!lidKn 93It(fen feiner ©efabrten begleitet, beren £eben an bem

^rfofg bing. ^v nai)m einen Umiveg, flimmtc fo i^orftd^tig ciH

ntbglic^ bte 9Inl)bt>e binan, unb fam cnblid; in bie crforbeili4>e DIdbe.

^ier legte er an , unb öon bem tbbtcnben 25Ici getroffen f^nrjte baö

Jtljter ju SSoben — ein bbd)fl glud^h'd?er Umflanb, benn ba^ bfog

»erwimbete nod; ju »erfolgen, bdttc fein erfd)bpfter ^nfl^anb ibm

nidjt geffattet. Der fleile Sfbbang macbtc eß letcbt, bie S5eute ben

barrenben (^efdbrten entgegen5uroIIcn, bie fte eilcnbß jcriegten, tod)

aber fo üielc (gelbflüerlaugnung befaßcn, bind) Unmdßigfcit nid;t ibr

53erberben berbeijnfubrett, fonbern ft'd; tjor ber ^anb mit etwaö

(Suppe ju begnügen unb baögfeifd) für eine filnftige 5!??nbtieit auf*

3uben>ab".eti. Diefc J?u(fe in ber bot^l^en yiotlj üerlieb ibnen Mfte
ju gortfejjung ibrer Steife; ober noc^ oft faben füfid) in dbniicfeen

?!}?angel üerfeJ^t, unb battcn cö nur ibrer geringen 2In3abI/ bie nas

xihlid) nud) trentger beburfte, ju banfen, baß fit Icbcnb biefer ®dile

entfamen.

^ad) ctnunbjmanjigtdgigen ?e{ben Famen fte enbfid) üüq ben 5?er;

gen \:)(vaut) an einen 93eiflu9 beejenigen 2lrm6 beö Columbia, ber ber

Scmie:9iit)er genannt wirb, unb beffen fiiblidK ®abel ber ©d^Iangeu;

flug bilbet. ^ier fanben fle wifbe ^pferbe, bicerf!en bie tfrnen tvejllid)

t)on ben SRocfp SWountaing ju ©e jtdH famcn. 53on bier au^ \d)Uu

gen fte ben 2Beg nad) bem Seroig s iRit)er ein, wo fic einen ^nbianer«

flamm fanben, t>on bem fic bereinviUtg mit bem Sflbtbigen ücrs

feben würben, ^n biefem glnf5 t»erfcbafften fte fid) jwei ^anctg,

ouf benen (te flromabwörtö in be« Columbia einliefen, unb bönn



md) 9If!orm fömen, wo fte götij erfc^'opft Utib ^t ?umpen bebetft

Änlötigten.

@o waren mxw öffe itixtt toott J^rn. Spnntd (Jr^^ebitton voitbev

bd^ammen, S^vn. (Jropfö rtu^genommen, ben man, in 93ftrfld)t

beö elfnben 5u|^<»nt»e^, in bem man i()n in ber 5BiIbnif5 r>frIaflVn

ffattt, Uum md)t wieberjufe^en f>offen fonnte. din ganjer Siag

ging unter gefllidjfeiten juv ^f'^r ^^^ 5fnfunft ^rn. ^untß unb fcis

«fr @efä()rtcn l)in: bic glaggcu würben auf9el)i^t, bic Kanonen

nebfl bem Hcinfn ©cireljr abgefenert, unb bie 2;if(^e mit 5ifci(>cn,

93ibcrflcifcf) unb ©tibpret befel^t — (55frtd)t?, tie ben üßanberern,

bic fo lange mit ^ferbes unb ^unbefleifc^ fid) hatten bcgnilgen

miljfen , t>ortreff(id? fd^mecftcn. Der ©reg, bcr babei reic^lid^ ges

fpenbct rourbe, erl}b!)tc t^k adgemeine j^reube, unb ber Xa^ warb t>on

ben canabifc^en ,,9teif£'nben" wie gewbbnli(t> ttiit einem Ütanj bes

fc^loffen , bcr bit> tief in bic ^Jac^t b'nein {id) öcrlvingcrtc. ^')

Äärgiidjer Untfrl)alt UHT{)riiii> bcö SBintcrö. — 3Bifbcrffl)r ixt ^üö^^nt. —
Die »erfcftiebcnm ^ilrti'ii lun Jifcbcn m bcr 5}iunbung bfö (iolumbi«. —
33er(baffenbfit bcö Uni><s> an ber Äüfte. — 3>ie »ierfi'i^igen ^biere, SSogel

unb {Keptilien an bir M\ti\ — Älima unb 93obfn an ber Mite unb im

Snnrni.

j£)cv Sßiuter war in 5l|loria rubig wrgangeu , unb bie 95cfjkc()tuu:

gen wn geinbfeligfciten t)on <gcitc ber Eingeborenen bflften ftd)

öUmiblic^ gelegt, benn fo wie bic ^^abrec'jcit rauljcr würbe, öcrs

fcOwanben t)ic ^nbianer auö ber 9^ad;barfd?aft ber gactorei unb

t>erlic^cn bic ©eefufle, fo ba9 bic (Joloniflen baburcO zuweilen

?0?angel an Scbcn^mitteln litten. j:)ie ^ä<i<v ber 2lnflalt unters

nabmeu ^war weite 2(ueflilge, aber (letö mit nur geringem du
folg. Qi b<^»^(^n ^^^¥ >^trfct)c, einige S3iren unb eine i£Qenge

*) ®ie Entfernung »on ®t. Jouie nad? 5l|loria, auf bem ©ege, ben JF>r.

.^unt junicfgelegt batte, bitrug mebr ali 350o Weilen, in grraber

£inie aber nur isoo.
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Qkni> in bcr ^aijt, aütin bic ®cgcnb n>at fo »IIb mib bteSBaU

billigen fo btd;t unb un3ngäiiglid), bflf5 cö fa(l mimbglicl) anirbe

baö SSilb aufiujrtgcn. Der unauf()brlid;c Siegen »vdljrcnb bee

Sßintere nmd;tc c6 jubcm bem ^'\Qn aiißcrorbcntlid? fd)ix)ierig,

fein ©cice^r immer in £)rbnung 311 ()ijlten; tiie 3agt)beutc fiel

brtfjer nur feijr fd;mal anö, unb eö ivurbe oft ubt^ig, bie fOiann;

fd;aft nuf fetjr flelne ^>ortionen (jerrtb^ufei^en. 9}?it ß'intritt beö

gru()ia(;rß, ivo bie Sifd^jeit begann, l)errfd?tc bagegeu it)iebcr Uebcr;

fluß in 3(|loria. 2Infang gcbrunrö fanb ftc^ ein fleiner, ungefdl)r

fed;6 ^oÜ langer, bem ©tint (saimo eperlanus) rtl)n(ict>er gifc^,

ücn ben ^ingebornen Utf>(ecrtn genannt, in grcf^er 5!J?engc an

ber ?J)?unbung beö g(u|Teg ein. Sr foU von v>ortre|fUd;em @c;

fd;macf unb fo fett feyn, ba^ er wit ein Sid;t brennt, jlatt bcjfcn

fid) ^i( 3nbiancr feiner auc^ oft bebienen. (5r fommt in grtn3en

tilgen, in fefle SWaflen jufammengebrdngt, bie oft fünf hi& fedje

5u^ Ziife l)aben, in ben gluß, unb roirb »on ben ^ingcbornen

mit fleinen 9ie/^en an langen ©taugen ^erau^gefc^bpft, fo ta^

ein (Janot bali> ganj bamit angefüllt ift. Diefc Sifd;e, bic (in

^pauptnaljrungömittel ber 2Bilben finb, werben t)on ben SBeiberu

getrocfact unb an ©d^niire gereil)t. Da ber Utl)Iecan nur am
untern 2;l}eil be6 Jlnffeg jn finben i|I, fo fiiljrtc fein G?rfc^cinen

bie 3nbianer halb iviebei an tit ^ilfle jurikf/ unb eö fehlte nun

i\i ber Jactorei nic^t meljr an Sebenemitteln.

Salb nac^ bem Utl)lecan fanb |tc^ bcr @tbr ein, ber oon

teil ^nbiancrn auf oerfdjiebenc üßeifc gefangen ivurbe. Qini^e

jlac^n i()n mit bem ©peer Ijeranß, ivdbrenb anberc fid) be6

9le^eg unb ber 2lngel bcbicnten. 3u»»eilen fenften fte auc^ eine

©djnur inß Slöaffer, an bereu unterem ^nbc ein fd)n?ereö ®tmd)t

befe|ligt »var, ttjdl)rcnb baö obere bnrc^ ein baran gebunbeneg ©tilcf

leidjten jpof5cö fd;it)immenb erljalten nourbe; an biefer (£d;nur iraren

mehrere 2lngell)afcn, ungcfdl)r einige gujj iveit aueeinanber, an

furjcn gaben btfeiÜQt, DIcfcn Ölpparat, beffcn 2Ingclbafcn mit

fleinen gifd;en aU Mbber üerfcljen ivaren, ließen fte Qewhbulid) ilbcr

'Olad)t im 2Ba(fer unb waren bann fieser, am ndd>|!en 9!}?orgcn mc^s

rcre ^i\d)e gefangen ju ^abcn ; benn ber ©tbr , obfdjon ein großer

unb flarfer §ifd>, leiflct bod;, ivenn er einmal an ber Slngcl l;dngt,

nur geringen Ußiberflanb.

Der^alm, ber ^auptftfd; bcö (Columbia, ber fiJr bicgifd;erei
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trfiB«ibett ^nöföHer bon feerfel6en SSebeutung tf!, nie tev 93i1|ffl

tcn 3agcr(?ammfn auf ben ^rrtircen, }ief>t md)t d)tv in beit ^lug

ein, alö öpgfn ^nbc ?0?ni'^, i>oii wo an er bißiOZittc 2(u.qu(^ eiitiveber

mit bem @peer ober mit bcni <ScI;ta,qiie(^ in groper ?)??en(}c unb jiviU

ntei|I int fcicl)ten ffiviffer gefangen \mi>, 2lnf i()n folgt eine geringere

2Irt beöfelben gifd^eö , bie \>om 9liign(l biö iJecember ftd> einfinber.

3>iefe le^tere 2(rt je id;net ftd) bnrd) eine boppelte 9?eii)e fe^r fd)arfer

unb einen Ijnlbcn ^oü langer 3al)nc öuö, JvepOalb fte önd) unter

bem Onanien beß l)nnbg3di)nigen ©olmö befannt ijT. STud) biefer

gifd) ivirb meifi mit Speeren erlegt unb fik bcn 5ßinter geräuchert.

5Bie tic @rt(men an ben gäUen beß Columbia gefangen unb für ten

v^anbel ungerichtet njerben, {|l in einem frul)ern Kapitel enuabnt

njorben. 53on ber Slußbeute biefer gifdjereien bejog bie 6"ofonic

2I)1oria ben grbpten Zi)eH beffen, \va(i fit für i()rcn !gebenöunterf)a!t

beburfte.

ß'in SlufentOalt üon einem ^af)v an ber 9)?ibibuHg beö (Jolum;

bia. unb mebrere (Jrpebitionen inö innere, Ijatten ben (jDloni|len

einen ungefähren 25egrift Don bem ?anbc öerfc^^afft. Die gan^e

^ujle »virb aU febr m\b unb gebirgig gefd;ilbert, mit bid)ten üßal;

bungen wn (£d;ierling6tannen , 5ped)tannen, tveij^en unb rotben

Gebern, 5)>appeln, njeiijen(Jid;en, ($\d)ett unb 2Beibcn, nebjl einigen

irenigen 5ÖaUnußba:imen bebed't. ©ne biegte ®e(lrdud), bie fielen

©cf)Iingpflanjen unb witben 3Beinflbcfe/ bie ftd) an ben SSanmen em^

porranften, machten biefe 233albungen fa|l unburd;bringfid). Unter

bem ©ejlrduc^e befanben jid) t>iele ©tad;el= unb ^oi)ammheets

bi1fd)c öon üerfd)iebcnen5Irten, ncb|! meJ^rerem anberem epbareSSeeren

tragenbcm 95ufd)boIj.

Unter ben 2Bein(!6cfen sog befonberö eine 9Irt bie 2/ufmer!s

famfeit ber ^oloniflen auf fid). 3ebc ©Iilt^e beflanb auß fec^ö

fcftbnen carmoiftnrotben"/ auf ber inncrn <Beite n?ei|5 geflecften Meldy-

blättern; bai fc^bne grüne !?anb (lanb ju jebrei58Idtteru beifammen.

I)iefe SÖeinrcben (liegen an ben 95dnracn empor, unb batten fie bie

hhd)^ett ^wti^e beö SBipfefg erreidjt, fo liefen fie fenfred)t ivieber

bcrab, unb fuhren immer fo t)on 93aum ju 95aum in wadjfen fort,

big aUe Sdumc oon ifjren JReben burd)flod)ten waren wie bai Zas

feiwerf eineß @c^iffeö. Diefe Sieben ftnb jdber unb biegfamer alö

9Beibenrutl)cn, unb erreichen eine Sauge üon 50 bii ju 100 ^faftern.

Sluö b<n gflfern flechten bie Snbianer Jtbrbf , mld)i aBaffer I^atten.
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Sßon üierfußigen Zf^itvtn \)atte man beraerft: ben ^bcl^irfc^,

bett Drtm^irfd;, ben fd)»arjen unb ben grauen 35ar, bce 2Intilope,

baö 2il)fal)ta ober SSi'gljorn, ben asibcr, bie ©ees unb Slufctter,

bie 93ifamratte, ben gud^g, ben ffiolf unbaucO — ivie»vot)l außerjl

feiten — ben ^pantljer. Die ei'ujtgen Jjpaui-tl)ierc ber üßilben waren

^ferbc unb J^unbe.

SBaffers unb Jnnbü&gel, tt)ie j. S5. ©c^mane, ivübe ©anfe,

(Jnten üon allen nuv tnbglicOen Qlrten, ^elifane, 9{ei{)er, 9)i6oen,

©d;ne^fen, aftcgenpfetfer, 2lbler, @ener, Äraljen, 9?aben, Q:U

jlern, ©^)ed)te, Glauben, 9lebf)ubner, Pfauen, ^afeU)iU)ner gab

eö in großer Sl}?engc unb babei aud) nod) t>lele ©ingü&gel.

Unter ben 0{eptlllen waren bic einjfgen gefabrltd^cn bte^lapper^

fdjiangc, unb eine fdnvar^, gelb unb wet^ gejUrclftc Qlrt öon uns

gefdbr öler gup Sdnge. 53on ben ^ibedjfen war eine 18 bU '20

3oll lange unb bret ^oü im Umfang l^altenbe 2lrt merfivurbig.

©er ©c^weif war runb unb niad)te gerabe bic ^dlftc ber ?dnge beö

ganzen IX^iereö auö. Der breiecftge Äopf unb ber obere S^beil be5

^brperd waren mit flefnen griJnen, gelben, fd)warjen unb blauen

©(puppen bebecft unb ble fünf $(\)en an jebcm gu0e mit (Warfen

DZdgeln t>erfeben. Diefe ^ibedjfenart lebte auf ben dbenen in ^hä)exn,

ble ft'e fid) in ben 93obeii grub.

X>a& ^an\> wejllic^ ton ben JRocf»; 9}?ountaln^ jeic^net }id) burc^

fein ganj befonbcrö milbeg unb glei(t>fbrmlge6 Jllima auö. 3ene

grope ®ebirg6f4)eibewanb fc^elnt ben kontinent / felbfi unter glei?

d)en 95reltfgraben, in üerfc^iebene ^lima'6 ju tt)ellen. Die flrengen

SBInter , iiie fdjwulen ©ommer unb uberbaupt bic UnglcidJbfif wnb

UnbelTdnbigfclt, welche auf ber atlantifdjen ©eitc ber ©ebirgc berr;

idftn, ftnb auf ber wcjllic^en faum bemerfbar, unb eö erfreuen fid)

bicfc Gegenben elne6 ^limad, bai bem curopdifcben unter gleichen

förcitegraben nal)c fommt. 2Iuf ben Ebenen unb in ben Ülbdlern

fdnt ben SBinter ^inburc^ nur wenig @d;nec, ber in ber Siegel gleich

wieber fc^mil^t unb nur feiten langer al^ jwei Sage liegen hUibt,

fluggenommen auf ben ^b(^|?en 6pi<jen ber (Gebirge. Der SBinter

ijl raebr regnerifc^ a\i falt. Der Siegen b^lt filnf SKonate an, t>on

SWitte jDctober hii SKittc SWdrj, wd^rcnb welcher ^eit er nur feiten

fluefeljt unb oft »on Ijefttgen ©ewittern begleitet i|l. 'S>it wdbrenb

biefer ^eit berrfc^enben SBinbe finb ber ^ui> unb ©ubojl, bie ge;

wbbnHc^ Siegen }u bringen pflegen. Der Slorbs unb ©4bwe|lfwinb
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bagegen ijl ber «öorbote fc^bner SBttterung. Die übrige ^dt fce*

3a^rc^ öon ÜÄitte 3)?arj hU SWitre Öctober ^eirfdjt ein f)citereg unb

freunblld^eC- 2Betfer unb ed regnet nur duferfl feiten; bennoc^ aber

oerliert ^a^ Sanb ntc^tö Don feinem frifctjen @ri1n , ba feu4)te 9?ebel

beö SKorgenö unb (larfer X^au bei 9?ad)t ben S3oben befruchten,

aßeber ber 2;i)au no4) ber 9lebcl fdjeinen ber ©efunbi)eit fd)dbli(t>

ju fe»)n, ta (5urop5er unb ^ingeborne ol)ne allen ^aä^tifdl unter

freiem J^immcl fc^lafen. Xiie ®ipfel ber l)oi)en ©ebirge ftnb

bagegen mit ewigem ©cfcnee bebecft, n)eßb<Jlb fte auc^ bii auf

eine weitt Entfernung ficfctbar bleiben. Die in biefem fianbe

berrfc^enbe gemäßigte Jtcmperatur wirb üon Cfinigen ben oom

f?iüen ÜÄeer l>er n>et>enben 2Binben jugefdjrieben , roeldje bie S^i^t

be6 ©ommerg eben fo röobl aH bic ©trenge beö 3Öinterö fo feljr

milbern, bap bie ISeiroi^ner baö ganjc 3a^r i^inburd) eine unb

biefelbe Äleibung tragen fbnnen.

Der Soben in ber 9lal)e ber ©eefilfle ijl »ort einer braun«

rotten garbe, eine ?0?if4)ung i>on S^onerbe unb (Sanb unb meifl

unfruchtbar. 3m 3"nfrn, unb befonberS in ben 2Mlern ber

Sflocft) 9)?ountainö, ifl er grbgtent^eilö jdjwarjlid), juiveifen aber

auc^ gelb, ^aufig jeigt er ftc^ mit 50?ergel unb tjerfanftcn ©ees

Pflanjen gemifcf?t. Diefc 93obenart erflrecft fid), voie bieg aud

ben @c^luc^ten unb Flußbetten erljeUt, hU ju bebeutenber Xiefe

in ben ©oben. Die 2)egetation ijl in biefen Zb&Urn weit dppts

ger aU an ber Äilfle, unb auf biefen fruchtbaren @trecfen, t)on

gelfen eingefct)(offen, ober üon faxten ©ilflen begr^njt, muffen

tie 9)?enfci)en |ic^ anfiebeln, wenn biefe ©egenben jenfeit« ber

©ebirge jemals ber (^ioilifation jugdnglic^ werben foUten.
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5>ie Gin^eBonicn in bat 9ta()e von 3lfloria. — ^tf)re ©ittin unb (l'elnvu^e. —
31)« rtiigiofai 3?i'sriift'. — ^i}xc ^^efcfcroörer. — 7)ie rioalifirenben ®biien-

bilber. — Sie jeigen fidj al^ üorfidjtige X'^anbelaleute. — ^i}v ülbfc^eii tior

bfr ^trunfenljeit.

®fr ©tamme ober Sorben an bei* ^OTunbung bee (Jodim&fa, jur

Qelt bcr ^fnftebelung, i|! bereite ^rruafinung gefd)el)cn; eö mbge

nun l)icr ncd) einiget 9iaf)erc liter biefelben folgen. Die toier

©ramme in ber 9]a^e ijon QJflorta, mit benen \>it (JolDniflen am
meiileti in ?3erfe^r jlanben, ivaren, tvie beieitfi gemclbet, bie

^l)inoDftv bie ^faffcpö, tk 2öal)fiacumg unb t>ie ^at^Iametg.

Die ^l)inooFö >vof)nren grbgtentl)ei(ö an bem Ufer eine^ SfnjTeö

gleidjeg DZamenö, ttv bind) ein nieber.»g ?anb üoüer |lct)enber

2&nf7cr mit ber M\le \>axaM lauft unb fid) einige ?0?eilen üon

^*ap Dißappointment in bie JÖafcrß S3aö ergiept. Dieß n?ar ber

©tamm, bcn cer einäugige Häuptling ^omcomh) beijcrrfdKe/ ber

214 (Ireiibare 9)?anncr in6 gelb fiellen fonnte. Diefe ^nbioner

lebten grbpteut^eilö uou ^iid)en unb nur gelegentlid; i>on bem

gleifd) ber J^irfd^e, (Jleng unb bem »üben ©effilgel, t>aö fic an

ben ©ilnipfeu erffgten.

Tili (Jfatfopö «lohnten an ben beiben ©eiten t)on «pcint

SIbam unb waren \>ic UeberrejTe eine6 ©tammeß, ber, burd) bie

^inberpodPen fa(I aufgerieben, nur noc^ 180 fampffaijige Wanner

in6 gelb jleUen fonnte.

Die 2Bol;fiacum6 ober SBaafsi-.cumö lebten auf ber Olorbs

feite beß (Columbia unb jablten 66 Krieger. @ie iraren üon g(ei»

d)it 5lbf!ammung mit ben (5t)inoofö, allein ein ^mil, ber jtc^,

ctrca itt>ei $[)?cnfdK«'aIter eor ber ©runbung üon 2[(?oria, jirifc^en

bem ^errfd)enben Häuptling unb feinem Sruber 2Bal)fiacum er;

^oben l)aJte, gab 3(n(ap, t>a^ ber ?e(jtere mit feinen SInljdngern

ftc^ »Ott bem ©tamme trennte unb eine eigene ^orbe bifbete,

tie nod) immer feinen O^amen fiU)rt.

Die (Jaf()(ametß ^au^ten bem untern Dorf ber SBaijfiacum«

gegenüber unb jdi^ften 94 Krieger.

Diefc oier ©tdmme, ober üiclme^r ^(an^, einanber in Mhts

perbllbung, ^leibung, @prac^e, ©ctten unb ©ebrduc^en tjoUfom»
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mn 5f)nTtd&, wöfftt oBn« ^wtiftl ypti glefd^r 5l&funff. ?J)?anner

jitib SBciber waren ineijt fauni filnf guß I)od), Ijarteu gefc^weifte

S&tinc unb bicfe giißfn&d)el, ivfld;c «Serimflflrtnii.q fic (Td) burc^

baö jlauern auf bem ^oben if^rer ^anor^ 5uj(cf)fn; finc (Steli

ung. i>ie fie aud ®eivc^nl)ett aud) am Saiibc fcijubeOatten

pflegen. Die 2ßeifcer er^&ljen biefe S^ifformitat ncd; burd; fefle

95anbageu um bte ^nbcftel, welche ben Jöfurumlauf ijemmtn unb

efne 5Infd)»üe{Iung ber JSenimu^feln jur ^olQt Ijahtn,

Meint6 t>on beioen ©erd)Ied)tern Faun jTd) perfbnh'c^er (Sd)bn*

htit ni&meu; ba^ ©e(Td)t ifl vunb, Ue Singen ffein aber lebhaft,

t>\e 9lafe breit, an ber SKur^el fleifd)ig, bie ©pil^e v»(att ge;

brucft unb tii 9?afenlbd;er jinb fel)r groß, ©er wtitc wn bicfen

Rippen umfcfeloJTene «Wunb ijt mit fnrjen, unregelmäßigen unb

nid}t^ weniger a\6 iveißen 3'^f)»f" beff<jt. Ueber^aupt finb gute

3al)ne hti ben ^ni^i^nf"» »reillic^ von ben SJpcft) SJ^cuntainö, bie

grbptentljeilö üon gifd^en leben , fefjr feften.

3ii ben fruf)eflen Reiten it)re§ «gerfel^rö mit ten weißen Mns
nern waren biefc Silben nur biJrftig befleibet. 3m Sommer gin«

gen tie 9)?anner ganj narft , unb im ffiinter ober hei fc^Ied>ter SSits

ternng trugen ftc nid)töali' einen hi6 auf ben l)alben©d)enfct reid^ens

ben Ueberrourf t>on gellen, oberauö einem anßi berSBoUe beröebirgös

fc^afe \>erfert{gten ^aiQ. ®elegentlid> warfen fte aud) wo^I ilber

biefe Äleibung «od; einen i9?antel auö iWatten, um fid) gegen SRegen

ju fd)i5§en , bebecfren aber bamit nur ben 9li1d*en unb bie Schultern

unb ließen ben übrigen 2;()eil beö ^brperß nacfenb. Die S5.^eiber

trugen a^nlid^e, nod) filrjere fRhde ober Ueberwilrfe, Ratten aber

baneben noc^ einen Unterrocf aug bem 95a|l ber ^cber ober au^ ©eis

bengraö gepochten. 2Inö biefer ^feibung bejTaub if)rc ©ommer:

Uad)t, ber fie hei fd;lec^ter 3Bitterung nod) eine 2Irt ÜBc(!e auö

Seilen beifügten. Die Mnner riffen jebeß ^aar il>re6 93arte^, ben

fte alö eine 53erun(?altung betrad;teten, forgfdltig au«, unb bie

@d)nurbiute ober bai ganj bel;aarte Jlinn ber weißen SWdnner, bie

fie fpbttifd^ ,,2angbirte" ju nennen pflegten, war i^nen ein ®rducl.

SBlit großer 5Jorliebe pflegten fte bagegen Hjr fc^warjeö, jiemlic^

borfiige« Jpauptbaar, ba6 fie lang wad^fen unb t^eil^ in ^bpfen

berab^ingen ließen, tbeil« in gled^ten um ben .topf wanben. SD?an

fonnte fte nic^t tiefer frinfen^ ala wenn man i(>nen eine J^aarlocfe

abfc^nitt.

f>Uifen unb SJntxr^fc^rti^ungrn. XIV. f7
(9ftp(ia.)
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ÖIIÖ ^o^fbebecfung trugen fi'c Fegelf&rmigc J^i5te auS 0ra§ ober

95afl öerfertfgt unb mit öerfcf;iebenen gfguren cingeflo4)ten, itiei|l nur

auö ctnfad^en Drei; ober 53ierecfcn befleljenb/ oft aber auc^ ^anotf>

mit fif4)enben giguren barin üorjlellenb. DIefc ^ute ivaren roaiTeri

bicOt unb auperorbentlid) baucrljaft. ©er fiebllngefc^mucf ber5[)?du;

ner bc|!anb in ^alebdnbern auB SSdrenflauen , ben ^^ropbden

if)xev ^aQtdh auf bic fie fid) Diel ju @ute tijaten, »udl^renb UBeiber

unb Äinber eine dijnlicbe '^ievhe au6 ^lenöjdl^nen trugen. Der

53erfet)r mit ten SQei^en betvirftc inbe^ balb eine gro^e 55erdnberung

in ber S^oilette hnbev ©efd^Iec^ter. <Bie fanben großen @ejd;macf

baran, fic^ mit 2/üem ju be()dngen, waö ftc üon europdifdjen Jtlei;

bungg(!ucfen nur immer auftreiben fonnten, mxt> man fai) baber

oft bie obentcuerlict)|len giguren unter i^nen. 23efonbere6 5QSobIs

gefaUen fanben fie an mefilngenen , eifernen ober fupfernen 2lrm«

bdnbcrn, unb an lucipcn, befonbcrß aber an blauen @Iag(cra(Ien, bie

jTe an ©d;nure gerei()t um bie Wiitte i>et> ieibe^, um tic ^anbgelenfe

unb um ben SpaU geiDunben trugen, iinb anß benen ftc fid) aud)

£)^rgel)dnge t)erfertigten. X^ie üJidnner befonberß, iiU im ivilbcn

^ujlanb noc^ weit me^r £eibenfd;aft für ben ^u(j geigen alö felb|l

bie 2Beiber, gfaubteu nur bann tJOÜFommen gefd;mücft ju (epn,

wenn iljnen and; v»on ber 9lafe Ijerab ein 9iing ober eine ©ctmur

©lae^erlen baumelte. @o Ijerau^ge^u^t, bai> Spaax mit gifd)*

t^ran gefalbt unb i>cn ^brper mit rotier ^rbe befd)miert, hielten

fte fid) für uinüiberjtel)lid).

2Uif Äriegöjugen bemalten fie, ivie i>ie americanift^en äßils

ben ubexl)au)pt, iljte ©eftcfeter auf ta§ fd^eufjüd^fle. 3il)re Sßaffen

beflanbcn aui ?Öogen, Pfeilen, !?anjen unb Jleuleu. Ginige tru*

gen aud^ njoI)I eine 2Irt yanjerf)emb auö ^tilcfen ()orten .^ofje^,

mit ®raö jufammengefilgt, unb eine 2Irt .^elm aui> Geberrinbe

ober Seber, |Tarf genug, um ben Äopf gegen einen Jleulenfdjiag

ober einen ^feil ju fd;u(^en. Ginen nod; ooUlldnbigern (2d;u<j

gen)di)rte ein hi& auf tie gilpe (jerabreic^enbcö J^emb aue ©leuj

feilen, mit Sbc^crn für ben Jlopf unb tie 5lrme »erfel^en. X>urd)

ein fotc^eß J^emb brang fein ^>fcil, unb e^ »rurbe t>on ben Jöe^

fc^wbrern ober ^^nberern be^ ©tammeß geivoljnlid) noc^ befonberß

geweiljt unb mit nn;(lif(()en ^i:id)en i^erfel^en.

53on ber fonberbaren ©etvoOnl^eit bicfer 3nt)ianer, b(n Min:

bern ben ^opf platt ju brucfen, war bereite bic 9lcbe, Q^ i(l t)it$



259

etneg bcr Tertfamcn 95eifplel< i>on nienfd)ffd)fr fdiine, bctt tettt

man eben fo njenig einen ©runb aufjufinbcn t?eimag, alö üon

ter feltfamen 0en)ol)nbcit btr d)(nefifrf)fn ^««»"f"/ i'Ö« giJße }it

»erfnlppefn. Uiefe 5^frun|?altung ber ^bpfc l)frrfd)t befonberö

unter ben ©tdmmcn an ber ©eehi|Te unb an ben untern Zi^tiim

bei Sfuffeg. SWeljrcre @t5mme auf ber Olorbs unb Silbfei'tc beg

(Columbia Ijaben fie unter |tct> eingefiU^rt, aber alle fprec^en bic

^prad)e ber ^^inocfö unb gebbren alfo tvabrf(^etntcc^ ju einem unb

bemfelben ©tamme. Den entfernter Icbcnben Sorben, wel(t>e eine

ganj v>erfd)iebene ©prad)e fpredjen, i\1 biefe ©eraobntjeit fremb.

3Ll?an fitnbet blefen abfd)eultcfcen (Sehxaud) inbeß and) unter ©tdms
nien, roeldje t>on ben Äu|!cn beg (liücn 3}jeeree entfernter, weiter

nad^ bem Innern )u roo^nen, unb auc^ unter einigen J^orben in

ben 3iod\) 9}?ountaing bemerf t man ©puren batjon ; ienfeitö ber ®es

birge aber ocrfc^roinbet er gdnjlid). 3^««" Snbianern om obern

2;i)eil beg ^oIum6ia unb jenen elnjelnen ©ebirgg|Tdmmen, welche

mit tew 0?rtmen ber „glac^fbpfe" bejcid;net jverben, ijl jeboc^

biefe 23erunflalfung fremb, unb c6 iii bie^ md)t6 alö ein 9Jame,

ben bic 3dger bfllid) i>on ber ©ebirgefette allen mejTlid)en(3tdmmen,

mit 9(iienabme ber »gd;langeninbianer, gegeben baben.

I5er refigibfe @laube ber ©tdmmc in ber Olal)e t>on 3l(Ioria

jüar ou^erorbentlid) befc^rdnft, ober, )va6 noc^ roabrfc^ein lieber,

bie C?rflclrung, bic (te babon gaben , »vurbc üon ben Europäern, bie

(ic be^bolb befrogten, nidK rid;tig üerflanben. @ie bitten einen

95egriff t>on einem wobltbueuben unb allmächtigen ©eijl, bem ©c^bpfer

aller Bingc, ber, roie fie glaubten, nad) $8eliebcn allerlei ®ef!alten,

oorjugeiücife aber bic eineg ungebeuren 5^ogelg annebme. ^r

benjo^ne geivbbnlid) bie ©onne, burc^fliege aber oft bic iRdume be6

^immelö unb fcbc Sllleö, maö auf ber ^rbe vtorgcbe. 95emerfe et

bicr et\vai> H)m 2O?i0fdllige«, fo gebe er feinen UniDillcn burc^ furd^ts

bare ©türme unb ©encitter ju erFennen. I5er 93li<^ fe») t>a6 2cud)ttn

feiner 2Iugcn unb ber Donner bai JRaufd^cn feiner ©djwingen. Um
fid) feiner ®un|l ju »erfictiern , brachten ibm bic ^nbiancr jdbrlid^e

Opfer üon ©alm unb ^Bilbpret, ben ^rfllingen ibrcß gifdjfangö unb

ibrer ^agb. I^lu^er biefem l^uftgeifl glaubten fic aiid) nod) an einen

untfrirbif4)en, ber tai> geuer benpobne unb v>or bem fic in bejItJnbiger

gurd)t tüaren , weil bei ibm, obfct?on er gleiche iWad^t jum @uren

tpic jum Jöbfen befi^e , ber J^ang ju Unterem »orbfrrfc^e. @te

17
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hm^i)ten ftrf) bÄr)er t^n btird; ^dufi'ge C5pfer in guter ÜJnime jti er;

galten. 3(ud) ma0en ft'c if)m gioßeti ^tufluß hei bem .qcflilcielten

OJeijI, iOrem <Bd>iü^ev iiiib 2Öol)Itr)rtter, bei. Sie riefen ihn ba^er

aU SSerniittler an, wenn jtc um gufe Sagb, reid^en gifd^ffln^,

fler)orfame 3Beiber unb mannlidjc 9^ad)!ontnienfd)(tft baten.

X)iefe Snbianer l)atten ifjre ^Viejler, 95efd)ivbrer ober ^eiU

funbigen, bie fid) beö befonbcrn 53ertraueng ber ©ottbciten nlbmten.

3eber berfelbcn r)atte bie 95i(bnlffe biefer ©bljen in ber grote^fe»

&eftalt eines ^ferbeö, 95arenS, 23{ber6, 53ogeIö ober S'fd)?^ in

^olj gefc^nitten, ncbfl SImnIetten, 55otit\{)aben auö 95iber3a()ncn,

95arcni unb 91blerf(auen u. f. w. bejle^enb, in feiner ffipfjnnng auf;

gelangt.

2Öar ein Häuptling bem 2:obe nabe ober Franf , fo würben bie

23efd;n?brer gerufen. 3ebcr brad)te bann feine ©6l^enbilDer mit, unb

alle festen ftd) mit bcnfelben in einbauet, umStatl) ju balten. X)a

J)octoren feiten gleidjer ?Q?einnng finb, fo erbob ftd) gewbbnlicft ein

großer ©treit über bie ^ranfbeit beß ^^atienten unb bie 2(rt, wie er

ju bebanbefn fei;. Um biefeuBwIjl jn cntfdjeiben, fd)Iugen fie ilju

dJb^enbilber beftig aneinanber, iu\t> ta^ \ve{d)c^ Suer(I einen 3abn ober

clnc^laue ücrior, warb alöbcftegtangefeben, unb feinS3efi^crmnj3te

rtuö ber S5eratbnng fidb jurürf^iebcn.

53ielweiberet warnic^t allein erlaubt, fonberngaltauc^ für ebren^

t>oll, unb je mcbr SBeiber ein 2[)?ann unterbalten fonnte, in um fo

bbberem Sfnfeben jlanb er bei feinem ©tamme. DaS erfle Söelb bes

bauptete Inbe0 ben fHawQ über alle übrigen unb war^rau v>om J^aufe.

Wlan fann leid)t bcnfen, baß e§ obne Q?iferfud;tßffenen unb 3*^"=

fereicn nid)t abging, unb ber SQ?ann vollauf jn tbun batte, um 9?nbe

unb (5intrad;t unter feinen SBeibern ju erbalten. 3'n bem 9}?anu;

fcript, bem biefe 2lngabeu entnommen finb, beißt eß aud), ba^

jletß ber jum .Oauptltng eincß ©orfcß gewablt worben fe>; , ber bie

mei|len 5Beiber, ©flauen unb ,H1nber mdnnlid;en @efcbled)rS befaß,

eine S5erecbtigung 3nr Sßürbc, bie una bii> joBt nod; uirgenbö »or:^

gefommen ijl.

©treitigFeiten fielen unter biefeu ©tihnmen b"5nftgv>or, waren

aber feiten oon großen folgen, ©elegentlld) warb ein .3wi|? mit ben

SBaffen in ber J^anb an einem beflimmten Jtag unb einem be^eid)'-

ncten Dvt — mcif! am Ufer eineei 'i&ad)eß> ober %luf[c6 — au^s

gefoc^ten, ©ie ©egenpartei i?frfammeltc fic^ am jenfeitigen Ufer,
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iinb bö fie rtuö folc^cr (Jiirfcrmmg i^re 2Burfgefd?offc fc^feuberteti,

fo t>crging oft geraume Seit, ol)»e baö 93liit gcflc|]"cn jvare. ©te 3<ibl

brr ©ftobteteii unb 5?crn)nnberen ilbcrjlieg feiten ein Ijalbeö Sus
jeiib, unb jvar ber 53erlu(t auf bcibcn (Seiten gleich), fo »varb ber

MticQ ale eljrenüoU gef4)Io)]en bctrad;tet. '»öertcr aber ber eine

Xi)dl met)v al6 ber anbere, fo war er bered;tigt, eine ^ntfc^ilbu

gung an ©flauen ober fonjligcm 93e|T(jtöum an^ifprec^en , wibris

genfaUö tit geinbfeligfeiten am fofgenben ij^ag erneuert ivurben.

Einfalle auf M6 ®ehi(t H)\er geinbe unb felb|l «{jrer befreunbcten

OiaclE>barcu , unternahmen bicfc SBilben fe()r oft, unb fließen fit

auf eine geringere ©treitmadH alö bie il)rige, ober auf ein fd)wac^

i'ertOeibigteö Dorf, fo fd;Iugen fte alle 9}?anner tobt unb fd;Iepptett

Üßeiber unb Äinber alö ©ftaocn mit (t(^ fort. X5aö geraubte

CJigentbum warb auf ^ferbc gelaben, bie (ic ju biefem 3njccf mits

brachten. 311^ Krieger waren fk feig unb fd)Ied)t, unb flanben

an üÄutl) ben üßilben auf ben ^rairien an ber Dii\eite ber ©e^

birge weit i\ad),

Qin großer Zi)cil ii)xet $eit warb mit Xan^, SWuft'f unb ©ptel

l)ingebrad;t. H^ie^ufit uerbient biefen Olamcn faum, benn i^rc

^njtrumente waren üon ber uns?oUfommen|lcn 5[rt. 3^r ©efang

war raub ""b mißtbuenb, unb ber Zixt meifl eine (gtegreifbici^s

tung, t)ie fid) entwcber auf »ergangene Sßegebenbeiteu . eine eben

gegenwärtig; ^^Vrfon ober einen anbern Umflanb bejog, ber gcrabe

bie 9(ufmerffamfeit beö (Sangerö erregte. Zan^c ()atten fte me^s

rire Slrten, üon benen einige jiemlid> gefällig waren. Den 2Beis

bern warb feiten mit ben 9)?annern ju tan5en geflattet, fonbern

fte mußten abgefonbertc @rup^)eu bilben.

giir ba6 *S^id Ratten bie\e ^n\iianet bie grbßtc ?eibenfc^aft,

unb, einmal im 53erlu|T, festen fte 2Iüeö, felb|l i^re 3Beiber unb

^inber. Stjre OJeigung jum Diebjlabl i\1 befannt, unb (te )>flegä

tfu fid) ber @efc^icflid>feit, mit ber fte babci ju üöerfe gingen, ju

riif^men. 9ßer eine befonbere Sertigfeit im ^ntwenben erlangt

batte, warb IjodjgeadKet unb gev'riefen, ber ungefd;irfteDieb aber^

brr fid) ertappen ließ, war ©egen)Tanb beß Spottet unb ber SJers

ad;tung, unb würbe oft nod) cbenbrein empfinblid? gejtJd^tigt.

Dieß ftnb bie wefentlid;|len (50arafterjilge ber ^nbianer, bie

fid) bamaB in ber yiMje oon 2l)loria befanben. gic fd;einen und

in oieler J^in|td;t weit unter ben Stammen bfllic^ t?pm ©ebirg ju
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flf^eti unb titWe\)nUd)e$ mit bcn ^eftmo^ ju ()attcn. ©er ^"»atis

bei, ber an ben gaüen beß Columbia aüftaud)te, ^atre Idiigö bor

MUe großen einfruß geübt. I)ie ei)inocfg unb anbete 3nbtaiier

an ber SJiilnbung beg glulTeö ae«9ff" fid) halb al€ erfahrne Spam

bel^leute, unb evFunbi.qten ftc^ fcrgfdittg nadf bera tvafjren 3Öcrtl)

eineg 9(rtifelß. Dabei waren fie fefjr jubringlid; unb ^pflegten ftc^

gern auf Sofien ber grcmben hiflig ju madjen»

3-n einem jeboc(? ben)ie)'en fte eine unter i^ren Janbeieuten fefs

tene @elb|lbel)errfd)ung, ndmlid) burc^ ii^re ^ntl^altfornfeit s?on

geilligen ©etrdnfen; benn ein 2runfener n>ar if)nen ©cgenfianb

beö 9r&gten9Ibfd>eueß. ein @o()n eomcomli)'^ {jatte ftd> ein(I in

ber gactorei fo febr jum Xrun! üericiten laffcn, baß er, nadjbem

er allerbanb ^pojTen getrieben, in eine SSetdubung verfiel, bie jwet

2^age lang anbielt. Der 53ater fam mit jornglübenbem @eftd;t

JU 5Wac Dougal unb mad)tc it^m bie bitterflen SSoxvomfe baruber,

baß er feinen @o()n »erführt ^abe fiä) ^um SQiei) ^u ernicbrigen,

unb feinen ©flauen jum ©pott ju »ucrben.

Jrü^ling^einridjtungcn in 3lfloria. — ?i)?ef)rcre Crpebitionen brechen auf. —
Xic raubcrifdjen 3?cn'0l)ner lunt SiHfO^rani. — Slnariff von ilytex ©cite

unb 23ertl)cibi9un9 ber (Jrpebition. — Unterl^aublungcu. — 2)ie (frpfbition

fe^rt junicf. — (Jroofö unb 3«>I)n 5)at) fi-biu fic^ wieber eui. — 93eri(^t

il)rer :^eiben. — *2lnfuuft in Sljlori«.

@o wie ber $^rul)ling eintrat, fleüte fid) and) in Qljloria neneö

£eben ein , unb bie ^oloniften trafen bie erforberlid)en ©orberet;

tungen, um mebrcre (Jvpebitionen au^^urulien. ^ucrfl »var eß n&s

tl)ig, ben v>on ^rn. i:iamt> ©tnart im ^erbfl juoor errid?teten

Q)o|!en am£)afinagan mit haaren ju »erforgen; bann mußten bie

öon .^vn. ^"»unt amgalbron ?inn ongelegten (5ad)eß gebffnet unb

tie barin verborgenen Effecten uad) 2lfloria gefd^afft werben, unb

enblic^ brittenö ivaien 9lbgeorbnete ju ?anb an ^rn. 3lflor nad)

Olew^^orf JU fenben, um ibn t>on bem ©tanb ber ©ingc unb bem

erfolg bcr üerfd;iebetien er^^ebiticnen In Äenntni|] ju feigen.

X)ev Auftrag, SBaaren nac^ bem Oafinagon ju überbringen.
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warb bcm ^rii. SRobert (Stuart jii Zf^eil, eliicm mutijißtn une

untfnic()mfnbeii jimgen ?l['?a»tT, imb DIeffni bc)]eM, bcr bcii ^o(?en

eriic^lter. Um bie^ad)e6 (iiiniifiid)en, würben jweiSommi^, yiamtn^

3fJufffII ^nrnbam uiib Sonalb 9}?öc ©iücö, »on einem gil^rer

unb adbt 5??ann begleitet, abgefenbet.

I5ie ©enbung an Sljlor fiel bem Kommiß ^rn. «Reeb ju,

bemfclben, ber eine 2lbfbcilun.q ber S!)?annfc^aft beö ^rn. ^unt
fom <£c^Iangenfluß biö uad) 2Ijloria gefnbrt l>atte. ^v cr^jielt

btn 2(nfrrag, ben Oiilcfiueg tixxd) bic ©ebirge ju ncbmen, bie et

t)or furjem erfl barcOiuanbert Ijanc, imb jirar mit feiner anbern

SÖegIcitung, ali> 23cn ^t'nef-, bem Meinüd\)i^aQiv, uub jivci ^ana;

bicrn. Da man Ijcjfte, er roerbe .^rn. ^rcofe auf biefcm SBege

treffen, fo njurbc er mit bem O^ot^igen t»crfet)cn. um bicfem 3)?ann

ncbft feinen QJefiHrten ben »Ißeg nac^ 2lfloria ju erleid)tern. ^v.

Wlac ieüan erflarte feinen (Jntfd;lu0, ^rn. Steeb auf feiner Steife

5u begleiten. 6c^on lange ivar er mit bem fleineu 2Int()eil un::

jnfricben geivcfen, ber it)m alg 2^t}eilbaber juftel, unb Ijattc beßs

^alb eine 53ermel)rung geforbert. 2l(ß iljm biefe abgefdjiagcn »sors

ben jvar, befc^Iop er gdnjlic^ ouö ber ®efcüfd)aft ju treten,

unb ta man i^n ali einen fe()r eigeniviÜigen unb entfc^(oj|enen

9!J?ann fannte, i'iber ben fein ^i'^ben etiva^ üermod;te, fo ^ielt

man biefcö für nulgloö unb ließ ifjn jieben.

0ieeb trof bie ^Vorbereitungen ju feiner fRei^e mit aUem Qis

fer eineö deuten ^xen. Die ^apicrf f"r ^Iflor ttenrafjrtc er in

einer bledbernen ^apfel, bie er ficfe umf)ing, unb nid)t el)cr abjus

legen gefcbte, af5 hü er fte an i()rc S5el)brbc übergeben fbnnte.

Da ber 2Beg, ben biefe perfd)icbcnen (Jvpebitionen einjufc^tai

gen batten, hi6 auf nal)c an 400 ^Weilen am Columbia aufwärts

bcrfrlbe war, unb innerbatb biefer (Entfernung bk rduberifc^en

(£:rdmme bangten, üon benen bie bcbeutenbffc Öefa{)r ju furd)ten

njar, fo ivurbe befd^IofTcn, au einem unb bemfelben 2;age aufjus

bred)en mxb beifammen jn bleiben. 2fm 22 Wläx^ brad;en alle,

17 ???ann an bcr ^a\)l, in jnjei C^anotö auf. 2ßir fbnnen l)ier

nidjt nml)in, auf bic S(ui}nl)(it biefeö llnfernef)menö aufmerffam

JU machen. 5llö ^nnt ira ^ai)v jut^or in SOZontreal unb @t.

Vom'ö Begleiter ivarb, ^icft man cö für gefdbriid), bie SRocfi)

?Wcunrainö mit iveniger al6 G() Wlami ju uberfctjreitcn, unb je^t

unternahm eö S^v, Slecb, mit imr brci Jöesfcitern biefe gefd()r(ic(?c
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SRclfe iu Wögen. Döö ©emtJtb wirb eben fo wie bei ^brper

burd(> brtö SSertvautwerben mit ber ©efal^r öbge^rtrtet.

S5ie fleine (Jxpcbitioii fu^r unter ber DberauffTc^t beö Spw.

9iobert ©tuart ben glu0 binnuf, tinb fam SMnfangö STpril on bic

l^ong Olrtvrowi?. ^ier mußten bk ^anctß au^gelnben unb biefc

felbjlt nebfl ben ffiaaren ju ?anbe an bicfer unfaf)rbaren ©teile

oonlbergetrageii werben. Da bie fWannfc^aft ju biefem Unter;

nehmen nid;t au6reid}te, fo mußte fit bic ^atljlagcD.-^nbianer um
a5ei|lanb anfpred^en, bic eö aud) über fid) nahmen, bie 2ßaaren

auf iljren ^ferben ju trangportiren. Die erjTe !2abung würbe

»on J^rn. 9?eeb unb fünf 93ewaffneten geleitet, wobei ber warferc

3re, mit feiner gldnjenben (Japfel üon Dcrjinntem 23led) auf bem

abliefen, jloli üoranfdjritt. 21lö ber SlÖeg burc^ einen felfi.qen, fcl)r

formalen Engpaß ftc^ wanb, wenbeten einige ber vduberifd)en

^nbiauer iljre ^ferbc unb jagten mit jwei 23allen 2ßaaren unb

mebrern Fleinern SIrtifeln baüon. (gie »erfolgen wdrc nu^log ge»

wefen, benn man battc oollauf ju tbun, bie librigc ?abung ftcöer

fortzubringen, ba ber 2Badbe fogar il)re 2:i1d)er unb 9)?e|fer auf

bcm SSeg auö ber Xafdje gejloblen würben, unb felb|t bie gldn?

jenbc ^apfel mit ben Depefd^en in ©efabr gerietl).

J^r, ©tuart batte faum »on biefen Diebereien gebbrt, alö ev

aud; foglcid) jur ^ulfc berbcieilte, ben Jtran^port aber nid;t e^er

alö mit ^inbruc^ ber Dämmerung erreid;eu fonnte, wo er bereitö

in bem unö fd)ou bekannten Dorfe ^i\l)i\'am eingetroffen war.

J^ier befanb fid; bie ©rpcbition, an einem fremben £)rt unb t»on

vduberifc^en Söilben umgeben, allerbingö nid;t in ber angencbmflen

Sage. 2llle brad;ten baber bie 9iad;t fd;laflog unb unter ben 2öafs

fen 5u; faum graute ber^iag, fo beeilte man ftd; auc^ fc^on 2ln»

f!alten ju fofcrtigcr 2lbfabrt ju treffen unb entfernte fid^, obne ben

geringflen 33erfud) ju Sßiebercrlangung beö ©eftobleuen ju mad)en,

frob/ an^ biefem 3fldubcrne|t erl&6t ju werben. Die 93ewobner t?on

SBifb^ram, bereu ^abfud;t burd; baö bereite ©ejToblenc unb bie

©trafloftgfcit, mit ber ibrgreüel ibnen Eingegangen, nod; mebr rege

geworben war, wollten ibre ®i5(le nid)t fo woblfeilen ^aufö ents

lajfcn, foubcrn nod) einen weitern Tribut üon ibnen erbeben, unb

batten babei ibr befonbereö 2(ugenmerE auf bie glanjenbc bled^erne

(Japfel geric(?tet, bie, weil 3ol;n 9?eeb fte fo forgfdltig i?erwal)rte.
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nor^wenbig eine „große ?D?cl>icm" cntljaUtn mugre, wie bic ÜBcfs

ben ju fagen pflegen.

4i)r. ©tuart unb feine ©efd^rten waren baf)er noct) nid;t weit

gefommen, a\i eine gan^c Sanbe ^nbianer am Ufer fd;rcienb unb

fc^impfcnb ein()erlicf, unb faum waren unfrc 9teifenben unterf)fll5)

ber gdUe bee Columbia gelanbet, aU fic |tU; auc^ fc^on t>on wenigs

jlenö öierl)unbert biefer mit Sogcn^ ^feiien unb beulen bewnff;

neten üßegelagerer umringt fairen, tit fid) jubringlic^ erbeten, bic

^anorg unb ©aaren auf ber !?anbfal)rt jn tran6portiren. .^r.

Stuart lehnte ti(^ unter bem «Borwaub, baß eö bereit^ ju fpit

fei), entf4)ieben ab, mad;te ifjnen aber, um fte bti guter Janne ju

erljalten, ^pffnung, baß man am nddjjlen 9)?orgcn il)re Sienfle in

^2Infprud) net)men werbe unb bat fte, inbeß ein(ltwei(en bie (^anotd

auf ifjren ^djultern fortjufdjaffen, waö beun aiid) unter a5egleitung

t>on a(i)t bewaffneten gefd^ai). 31(6 man oberi)atb ber ^aüe ange;

fommen war, brad; ber Unmutig unter beu UBilben auö, unb iie

wollten burd^auö tit ^anotö jertilmmern, wabrfc^einlid) um bie

weißen iDMnner am 2Beiterreifen }u ^inbern unb fte um fo ungel)ins

berter auepUlnbern ^u Tonnen. 9lur mit 3[>?ül)e fonnten fte burd?

33ermfttlung eineö alten SWanneö (hieran ge^tnbert werben, ber in

9(nfe{)en hd iljnen ju flehen fdjien. 3n gofge einer Siebe, bie ber

2llte an fte ^ielt, ging tit Sanbe, mit 2(uönabme üon etwa fiJnfi

iig, auf baö nbrblid^e Ufer Ijinöber, wo fte fid), weitere^ Unf^eil

brütenb, lagerte.

J^r. ©tuart, ber mit bem ©epdcf unterhalb ber gdlle ^uriJcf»

geblieben war, unb wob( wußte, baß ber angebotene S3eiflanb

ber ÜBilben feinen anbern ^voed batte, alö eine 0elegen()eit jum

»piunbern ab^upaffen, entfd)loß fid) mittlerweile, bei Olac^t Ijeims

lid) aufjubred^rn, uttt ben9{dubern au6 bemSBege zugeben. @ts

gen 1 Ubr nad) 5Witternad;t trug er baber feinen Seuten auf, baö

@epdcf bei bem bellen 9iÄoubfd;ein felb|l ilber bie gdlle binauf ju

tragen, ebe noc^ bie fd;lafenben äßilben etwad oon feiner ^b(id)t

merften. SlUe legten fogleic^ Spanb ani> 2ßerf, in ber ^loffnung,

fdmmtli(^e6 @epacf noc^ t>or ^agedanbrud) an Dn nnb @teUe

bringen ^u fbnnen. Spt. Stuart begleitete bie erfle Labung felbfl

unb wartete am 2[nfang ber ?anbfabrt, wdbrenb 9veeb unb 'SJlac

?ellan unterbalb juröcfblieben, um ben Sranöport ber ilbrigen

&&tix 3u beau fftc(;ttgen» Der 2:ag brac^ an, e^e mau ttod^ mit
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ba Sfibeit fttti^ geworben voat. Einige »oft ben 50 ^nbrntiern,

bic auf bei' ^übfclte bcö glufTeg geblieben »raren, merften je^t

wai tjor.qtng, iinb ba (te felb|^ ftd) jn einem Sfngriff fik jn

fd^nprtcb bielten, fo riefen ftc il^ren ^nmeraben am jenfeitigen Ufer

^ü, öon bencn etnja bunbert ftd) fogletd) in mehreren großen Qm
notßi einfd)ifften. 9lodb ja>ei Labungen ton ben 2ßaaren njoren

fortjufd)nffen; Spr, ©tnart fd)icfte baber einige feiner ?eutc ah,

um ben ilbrigen tragen ju belfen, unb ließ Jprn. 9f?eeb jngleid)

fagen, ba^ er fo üiele 50?aniifd>afr bn ftcb bebalten mbge, a\e>

ibm }u S?efd)i}l^uiig bee Oie^^arffi erforberlid) fd^cine, inbcm er i>on

©eire ber ^nbianer ^ein^ffIi9feiren beforge. Sleeb »veigerte fid)

jeboc^ mit ber Q3erfidKrnng, ba^ er nnb Wlac ieUan binrcid>enb

feigen, ba^ 5LBenige jn bcfdjnljen, \v>ai> toii bem ©e^^acfe nod) jns

rucf fe»). 2Bal)renb bejTen njnr ein Xi)ül ber (Janorö t>om jenfei;

tigen Ufer bernbergefornnicn. (go wie ftc fid) bem Ufer naberfen,

ft'et ben 2Öi(ben fogleid) bit nnglitd?Iid)c, roie ber ^clm beö

(Jnryalnö, üon tveitem gla!i3cnbc blecbernc ^apfel ^i^b" S'^efb6 in bie

2Iugcn, unb faum barren ftc ba^ ?anb erreid)t, fo eitren ftc

öuct fd;on mit ^riegggefdjrei bie gelfen binan bem fcbimmernben

Jlleinob entgegen. Wlac idlan, ber ftd) am Ufer befanb, um bte

5Baaren ju beroac^en, n>ur^e wn einem ^nbiancr befd)Iid)en, ber

ibm mit ber einen .i^anb feinen Hantel üon 93uffelfeü ijber ben

^opf JU roerfen fnd)te, um ibu bann mit ber Sanje in feiner aiibern

jn erflecten. Wlac Jellan fvnang jebod; tneit genug juriicf, utn bem

©toß auejuroeicben, i}ob fein ©ewebr unb fd)oß ben 2ßilben mit:

ten burd) ba6 Spn^.

JReeb ber in5tt>ifd)en, mit aller Unt>orfTd)tig!eit einee ad)ten

3ren, ba^ Icberne gutterot t>on feinem glintenfd)lo0 abjnncbmen

üergciYcn bottc, nefleltc nod) immer an ben Stiemen bie eö feflb'ef-

trn, alö er mit einer j:eiile einen <£d>fag auf ben Ä'opf eibifit,

bex ilyw benjußrioö 3u 93oben firccfte. ^n einem *2(ugenb(icfc »rar

er feineö 0cn?ebrö unb feiner ^Mflclcn beraubt, unb bic bled;erne

Sapfel, bic Urfad)c aüe^ biefeö Unbeilö, n»urbe im Siriumpb ba-,

ijongetragen.

3n biefent fritifcben Slugenblicf eilte ^r. Stuart, ber bat>

Äiiegögefc^rei geb&rt batte, mit 93en ^ona^ nnb nod) fteben Wlann

bem <gd)lad)tfelb 311, nnb fam gcrabe in bem3fugenblicf, afß ein ^\u

btaner mi^ tia^mXomai^avod ftd) ober ben in feinem 23fute liegenben



267

SÄeeb heuQte, um t^n Dpflcnbö ^u tbttcn. 53fn ^omß UqU Uine

93üc^fe an unb fc^oß ben ^lenben nuf bfr <Bttüe nieber. X)i^

öbrtge ÜÄannfd^aft feuerte auf bic blc^te(!e 9}?affe ber 2Bi(ben, bie

fogleicl) au^ elnanber (liebte unb bie g(ud)r ergriff. S^leeb warb

ie^t öufget^oben unb, noc^ immer betüuptlcö, nat^ bem obern (Jnbc

ber ^anbfabrt getragen. 3n aller (^\U »ourben Ölnjlalren getrcfs

fcn^ ble ^anor« in ben §fu0 bina^julaffen, unb fit irifber ju bes

laben, aöein leiber jetgte jtc^, baß fte nid)t nur ju lecf waren, um
fiö) fictt }u evbalten, fonbern ba§ man auct> In ber Qik t>it iHubtr

untcrl^alb ber giJlIe iurücfgelaffen ^atte. Die 99erit>irrung ftieg

je^t auf ba6 bbc^fte; ble ^nbianer jelgten fidj unter grnf5fid)cm

®efct)rel npieber In ber gerne, ein panlfd)er ©c^recfeu bemeljTcrtc

fi(fy ber 3!)?annfcbaft, befonberö ber (Janabier , unb jwei iunge ?eute

ber Sr^ebitlou fi'efen fcgar in Dbnmad)t. (gobalb fic lieber ju

fid) famen, befal)! J^r. ©tuart, bop man ii^nai Ibre Sßaffen roegs

nehmen, bU öeiuflelber augjicbcn, unb clu ©tief Beug lule einen

®eiberrccf um ble J^uften bluben foüe — eine inbianifc^e ©träfe

für geigbeit. ©o au^gcruilet würben jte in eineß ber Sauet« ges

fc^icft, um ftd) hinter bem ©epacf ju verbergen, ©iefe ©träfe

belebte ben Wtutii ber Uebrigen aufg neue ; ta ble 3f"t'i«nf r wieber

auf bie Diiorbfeirc bee gfujfeö junJcfgegangen waren, fo würben

einigeren ber?CI?annfcf)afr au^gefanbr, blc9tubcr ju bclen, wabrenb

bte Uebrigei; t>it Sanotg kalfaterten unb lud ^afer biuabließen.

95alb war bk gan5e (Jrpebirion eiugefc^ifft unb fetzte bie gabrt am

füblid^en Ufer fort.

Äaum waren iiibeß bie heibeu gabrjeuge oom ?anbe abges

flogen, alö anä) bie ^nbiauer wieber auf baö ©c^ladjtfelb jurilcfs

febrten, »brc beiöen niebergefd?offenen Samerabeu, t>on beneu ber

eine noci> lebte, aufnabmen unb nac^ il)rem Dorfc ^urilcffebrten.

^ier fcfclad)teteu fic ein ^pferb unb tranfen ba6 warme 93lut, um

ibren 9}?ut() ju beleben ; bemalten ftd) aufö neue für bie ©cfelacf^r,

ftibrten t>en Slcbtentanj um ben ^rfd^Iagenen auf, unb jTImmteu

bann ben Jlriegös unb atadjegefang an. "JSierbunbertunbfünfiig

oon Ibnen befllegen bierauf tbre «Pferbc unb eilten am nbrblic^en

Ufer bei S(u|t*eö b«nauf, um bie Qanoti ju überholen unb eine

fdrc^terlidje 9lad)e an ben weißen ?0?ilnnern ju nebmeiu

©d)on war c6 ibnen gelungen, unbemerft ilber bit beiben J^a^rs

5eu0e l^inoueaufommeii, burc^ ben ^lup 5u fc^wimwen, unÖ Hc^ an
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bem Ufer in ben ^\nutl)a\t ^u legen, an tDcId)fm bic ^rpebition aufs

naxt^ fnl)r, aU bicfe jnmÖIdcf bcmcrfre tvae ijorging. .^^r. (Stuart

mib feine ©efa^rten tvaren fogleid) auf ben Seinen. ^£o luic fie

bcm ^>la(j naf}er fanien, wo bie SSilben übev ben g(u0 gegangen

Jtaren, faf)en fte i^re geinbe anf ben über^dngenben gelff" anfges

(Teilt, an benen fie i>orüber mußten. £)a bie Slßilben ben ^ßovtljeil

ber ©telinng üoraue Ratten, fo machten unfve 3?eifenbcn etwa 500

«gd)ritt oon it)nen .^alt unb jTiegen anß ?anb. Spin njurbe ein geuer

nngemadjt, bie SSunben JKeeb"^ »erbunbcn unb bic ^anotö ane Ufer

gqogcn, um ben Eingriff ber geinbe ju entarten.

OZoc^ Md)t lange ^attc vO""» ©t'J^'ft ^'f fe 2(nprbnungcn getroffen,

oH er ein ^anot beranrubern fa(), in bem ftd) ber J^riegel)duptling

beö »gtammeg neb(l breien feiner .^auptlente befanb. Gr fam nd()er,

unb ^ielt eine lange Siebe an tie beißen, in ber er il^nen ju ©es

tnuti) flirrte, wie fie einen 9}iann feinet SSolfö getbbtct unb einen

anbern oeriDunbet t)dtten; bie 53envanbten bei3 Srfd}Iagencn fd)rieen

um fKad)e, unb er fei) gefommeu bic iioeigen 9J?d«ner jum Kampfe

JU forbern. Da er jebod) unniil^eg 95Iutoergieilen t)erobfd;euc, fo

fc()lage er t>or, ^rn. 3fieeb, ber oljneOin alö ein tobter SCI?ann ju bc;

trad;ten fei), auszuliefern, bamit er ben iDJanen beö ^rfd)lageneii

geopfert ivcrbc. Die0 iverbe ben 3orn feiner greunbc befdnftigen

unb heibe ^Parteien lüollten bann in grreben fdiciben. X)ie ^Intiuort

ffel naturlid; oerneincnb auei, unb ba ber Jpduptling fat), ba0 man

$um ^ampf geruflet ivar, fo ging er ju feinen beuten ^urucf, mit

benen er eine lange 93eratl)ung biclt. 93 In t für Slut, lautet bae

^l)rengefelj ber ^nbianer ; ba aber bie 23eit)ol)ner »on Stßifb ; ram

nid)t bloß Krieger, fonbern and) »^anbeleleutc ivaren, fo ivollten fie

bießmal bem ©ewinn t>or ber Qljxe ben Sßorjug geben. Q6 ivurbe

bal)er eine Unter^anblung mit ben iveißen 9}?dnnern erbffnet, unb

eine Derfe filr ben !^obten unb etivaö ^abaf für bie 2(bei\ben gefors

bert. 2llö bie^ jugcflanben ivar, gingen bie »gelben ücn 51Bifl):ram

nod)malö ilber ben g(uß unb feierten in ibr ©orf jnrikf, um bae

glcifd; bee ^>ferbeS ju öer3el)ren, befen 2.Mut fte ^um Kampfe begeis

ftert l)atte; unfre Steifenben aber feilten il)re gal^rt ungel)inbert fort.

Die bledjerne ^apfel mit ben iüid;tigen Depefdjen für 9lei\5;^ort

war univieberbringlid) verloren ; benn gerabc bie 53or(tcl)t beö el)rs

lidjen ^xen Ijatte bie gldnienbe ^ulle feiner ^>apiere red;t äugen;

fdUig gemacht, unb bie Silben jum Staub »erlocft. ^a burc^ biefen



269

f&tvhiii ber ^wecif feiner Janbrelfc v^ereiteft nxtr, fö be^öb er ftc^ mir

.^rii. a^cbert ©turtrt nad) tum >))oflcn am OaFiimflaii,. uiib iirtd)bem

man fid) bort tii\i(\c X(t(\( aufgcljalren ^artc, gingen alle jufammen,

in üöegleitnng .Orn. ©at>ib (2tnart6 nad) 91(lprla jnrnd*. S>at>ib

Stuart l)attc )v>a()renb feineö ^}U\f(tttl)<iU^ am €)afinagan eine betttia

tenbe 5[Renge i>on Biberfellen gefammelr, bielt eö aber nid;t fnr ges

ratben, |ie je^t, wo bie QInfregnng unter ben ranberifdKn ©etuob?

nern i^cn SBifb^ram nod) jn gro|l war, mit fid) jn nehmen. 3fiif

ibrer Sabrt ben ^ofnmbia binab mnrben bie Steifcnben eineö ZaQ(§

in eng(ifd>er @prad)e öom Ufer b?»" angerufen , m\b erbücften am
Ufer strei elenbe, auggebungerte unb ganj uacfte ?0?enfd?en. '^an

ruberte bem l'anbc ju, unb erfannte balb, ba^ eß Sp\: (Jroofö nebfl

feinem treuen Begleiter 3i>bn ©ai> fe»;, bie beibe n?dbrenb ber ^rpes

biticn be^ S^m. ^unt auf bem ^ege jurucfgeblieben waren.

©er ?efer ivirb fid) erinnern , baß ^"»r. ^roofö nebjT 3obn Dai?

unb ben üier ^anabieru burd) X:>unger unb (5rfd;bpfung fo febr ju?

nirfgefcmmen ivar, baf^ Spr. S?m\t fid) genbtbigt fal), Hjn im 9}?onat

December an ben Ufern beß ©d^langenfluffeii ju r>erla||en. Die

Sage bicfer 93?anner n^ar b^cbf^ fritifd), ba fit fid) in ber OUbe jener

Spoxbe ^bofbonie^ befanbeu, bereu ^>ferbe mit ©ewalt iveggenom;

meu irorben Ovaren, um lie bungrigc Sl?annfd)aft ju fpeifen. .Or.

^roofö blieb 20 ZaQC lang in jener ©egenb, ba er mit bem ganj

erfd)6pften ^obu Da») nidK »veiter fonnte unb biefen boc^ nidbt jus

riuflaffen ivollte, »veiler jtdjroabrenbfeineö frubern Dienf?eö bei ber

9)?iffouri; Kompagnie jletß treu unb anbanglid) gcjeigt batte. 9uni

OiliUf würben ft'c t>on ben ©bofbouieö, bie nod> niewei|le?D?anner

gefeben batten unb eine abergldubifdje gurd)t i^cr ibnen ju begen

fdjienen, burcbauö uid)t beldfligt; üielmcbr brad^en biefe Snbianer

ibrc 3elte wdbrenb ber dUd)t ab, unb waren balb an^ ber OJe?

genb ferfdjwunben. 9Ilö ©a» fid) wieber fo weit erbolt batte,

baf] er bie 9{eife fortfe(^en fonnte, mad)te f\d) (Jroof^ mit feiner

Begleitung wieber auf ben 5ßeg, unb fam im Februar an ben

fleinen gtuj?, ben Spr, Spant paffirt \)atte, alö er bemilbt war 3fns

bianer aufiufudK". Spier verließen ibn brei t>on ben ^anabiern.

^r. ^roofß verfolgte bie im 6d)nec f\d)tbarcn ©puren ^untö unb

feiner ?eute mebrere Xa^e lang, bie yiad)t (letiJ unter freiem J^im=

mel jubringenb unb Befcbwerben aller 9lrt erbulbenb. Cnblic^

fam er auf eine ^>rairie wo jebe ©pur feiner «öorfldnger »ers
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fd^wanb/ un& nun irrte er bni ganjen SIBinter d6fr in ben 95ers

gci! um^cr, ti)(ü6 üon ^ferbefleifc^/ öon S3ibcrn iinb beren ^iüen,

rt)fllö oon Sßurjelii lebcnb. @egen ^nbc SDZi^irj mußte er aud)

ben uferten ^anabler in einer ^utte ber @^pfl)onieß junJcfiafTen,

er felbjl ober uub 3obn Drt>) verfud)ten eö, bo ber @d)nee ftc^

bebeutcub üerminbert bötte, ben legten ©eblrgörüfen ju iiberjlecs

gen. Diei^ gelang ibnen Qlüdiid), unb fte erreichten nun am

Ufer eineg fleinen ^luffe^, ÖBaUobsSBallab genannt, eine .^orbe

3nbianergleid)en9?amenö, hei benen fte eine gaftfreunblicf)c21ufnabmc

fanben. (Jen «pferb »uurbc gffd;Iact)tet, um t)ie Jpungrigen ju fpei*

fen unb ibnen bann Don ben 3nbianern ber 5Beg jum Columbia

gezeigt, ben fte SÄittc 2lpri(ö erreid)ten, unb gegen bunbert

ÜÄeilen an feinen Ufern obirartö gingen, bii> fte enblid) hii auf

20 S!}?eifen oon feinen gi^den famen. ^ier ^jegen fie auf eine

Slbtbeifung ber r5uberifd)en 3nbianer biefer ©egenb, üon benen

fie freunbfd)<iftlicfe aufgenommen unb gefpelöt würben. 2B(^brcnb

fte aber ibren J^unger jüUten, nabmen ibnen tiii äöilben Ibre

glinten unb jagten bie muben 5öanberer fort, nad)bem fte fie

noct> oorber nacfenb auegejogen b<itten. SlUer 53ltten ^rn. (Jroof6

ungead)tet gaben fte felbfl ein gfuerjeug nicbt mebr bfr<»ug, ta6

man iljm geraubt batte, fonbern bebrobten ibn unb feinen @es

fdl)rten mit bem Zotie, irenn er ftd> nid)t angenblicflid) auf

ben 9Beg machen iverbe. 3n bem trauvigl^en 3nRanbe treten bit

beiben Unglurf(id)en ibre 5Banberung aufö neue an, um ben SRilrf;

iweg.ju ben gaflfreunblldKn 5BalIab'^aüabß ju fudjen, unb bitten

bereita gegen 80 3!)?eilen am gfuß jurucfgelegt, alö fie jum Glilcf

gerabe an bem 3[>?orgen , an bem fte ben Columbia tjerfaffen woüs

ten, bie (5anot6 beg J^rn. Stuart erblld*ten. Die grenbe ber ar;

men Sßanberer, fid) ivieber unter ibren Sanbeleuten ju befinben,

lagt fid) nic^t befd)reiben unb nidK minber berjlic^ roar auc^ ber

ößiüfommen, mit bem fte öon biefen empfangen würben. Die ganje

^i'pebition feilte jel^t bie gobrt flugabroartö fort, unb fam am

11 ^ai glilcflic^ roieber nac^ 2/fltoria.
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ätt^etutibt>tet){gfled ^apiitU

Äur^e UibtTficbt btr a>orjange in ^Jew^S^orf. — 'i^erforgung 5er rufiM'i^^ii

^^el^hanbel^colonif. - T^cr 53iber wirb aiiesjfniiler. — 3n|lructionen für

bflFfn Q'apitan. - I>ie ganbiri*?infeln. — 'JJnfunft be^ 58itifr^ Alt tnr

9)iiinbung beet ö'olumbia.

4)tac^bem wir t>tu beittn ^rprbitioiieii jur <Bte unt) ju ?atib

bU jur SQ?önbun3 be^ Columbia gefolgt finb u»b einen Ueberblicf

ubev bie Angelegenheiten ju 3((!oria geioonnen ^oben, ivollen wir

einen 2(ugenbli£f ju bera feitciiben ^au^Jt ber Unternehmung in

Oieiu i *]^orf juriicffeOren.

ÜÄan wirb fid? erinnern, ba^ eö mit in bem ^lane 2(iTor6 lag,

bie ruf|T|'4)e «Perjljanbelcolonie on ber OlorbweflhijTe regelm^ilig mir

Lebensmitteln ^n )>erfe^en, bamit fte in Bnfnnft unabhängig t>on

(Sd)iffen bleibe^, t>ie nidft nur ben ^onbel ()emnien, fonbern aud) bie

^ingebornen mit äßaffen üerfel)en fonnten. Diefer ^lan warb eben

folüoi)! üon ber amerifanifd)en ^Regierung ole aitd) V)on bem ©rafen

^>al)Ien, bem rufftf4>en ©efanbten in ®af()ington, unter|liJ(^t. X:>a

nun ^lHovö ^(ane fel)f nmfa(|enb waren, unb (id) in einem großen

J^anbelerapon bewegten , fo wnnfdjte er mit ber rnfMfd)famericanis

^el^banbel^compagnie ein befonbere^, i^on ber rufftfc^en d?egierung

beftdtigtee» >2(bfcmmen jn treffen, ^it biefem 3wecf fd)icfte er im

SJÄiirj 1811 einen 'ijgenteu mit ber ^oI(mad)t nad) St. <Peterpburg

bie erforberlid^en Unter()anb(ungen ein^uleitin. £)ie Uniont3i-egie:

rung ließ ben '^(genten anf bem ^ol)n Ab am 6, einem ^Tieg6f4li(f/

nad) einem europäifd)en i:>afen bringen.

A5er nact)(le 6d)ritt ben 2I|1or tbat, war, ba^ er, bem Spau}pts

plan be6 Unternebmenß jufolge, baö iebeci ^at)t nad) Ajloria bes

jlimmte 8d)iff abft^icfte. Da ibm ber Erfolg ber früOern (fvpes

bitionen ju biefer ^^it nod) nid^t befannt war, fo mu^tc e- natürlich

üorauöfeljcn, ba^ AUeö fo gefd^el)en fe^, wie er eö in feinen 3«'*

(Iructionen be)limmt l)atte; er rilflete beß^alb ein fd^bned ^d(>iff

t>on 490 Tonnen, ber $^iber genannt, an^, unb befract^tete t6

mit einer bebeutenben fiU bie gactorei an ber 9J?iinbung bt6 (Sd

lumbia , ben J^anbcl längg ber ^u|le unb ftU bie rufftf(^e Kolonie

bejlimmten igabung. ÜÄit biefem Schiff ((Riefte er juglei^^ no(^

(inen S:^cil^a6er, fänf ^otnnii^/ fdnfje^^n am(xiiaüi\d)€ Aibciier
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feiner eijlen ^rpebiricn w5l}(te, war er genbrOtf^r, fein 2(u,qennierf

l)auptfadjlid) auf brirtifd)e, im caiiabifdK» ^el3l)nnbel erfal)rne Un;

tert()aneu $u rid)ten; fthf^ filnftigc aber nabm er jTd) t>or, fo üiel

mbglid) nur auf 2Imcricancr ?Rudfid)t ju nebmen, bamit ber ameriJ

canifd)e ß^inftu^ v>orberrfd)enb bei feinem Unternebmen unb biefeö

entfd)ieben national werbe, .^r. 3obn ^farfe, bem er hei biefer

neuen ^vpfbition iiie Seitung übertragen ijatte, war ein ^ingebcrner

ber 5Jereinigten ©taaten , l}aue aber ben fltb^ten 2:beil feineö !?e;

bcnö im ^f^orbweflen 3iigebrad)t unb ft'd; feit feinem fed^^sebnten

Sabre mit bem «pelibanbel befcbdftigt. Die ^ommiö waren meijT

junge Jeute von gutem J!)erfommen (iu& ameriennifd^en <2tabten,

t)on benen fid) t>k einen in »^ojfnung eineö ©ewinnß, bic anbern aber

ou6 ber ber 3n9f"b fo eigenen Qn(i)t md) Ölbenteuern einfd^ifften.

25ie 3"flr"ctionen, weld)e 9l(lor bem Kapitän @o»vIe, bem '^a

febleb^'^^r beß 93

i

ber 6 ertbeilte, waren, ber Ungewi^bf it »^J^Ö^"' '"

ber er ftd; bi»fid;tlid) beö (Jrfolgö ber frubern G'rpebitioueu befaub,

einigermaßen b»potbf tifd;. Der ß^apitan follte an ben Sanbwid)-

infelu lanben, fid) nad) bem ^ouv^uin erfunbigen unb 311 erfabren

fudjen , ob eine gactorei an ber üWunbung beß Columbia errid)ter

werben fei) ober nidK. ^are iia6 ^r|lerc bergall, fo foüte er fo

oiele@anbwidjöinfu(ancr anwerben, ßU fein©d}i|f bebf»bergen fbnne,

unb ftcb nad) ber gactoret begeben, 9ln bev SOJilnbung beß (Jolunu

hia angefommen, mbge ber (Kapitän mit mißerjler 2Jorftd)t ju 5Berfe

ge^en, M eö bei gall feyn fbnne/ ba^ bie gactorei ba'b nad) ihrer

drridjtung in feinblid;e »^dube gefallen. Qr foUe beßbfllb nur wie

ton ungefabr lanben, fid) fiir einen Jlujlenfabrer aueigeben unb

nid)t eber terratben, ba^ ba^ ©d;i|f ^cgentbum 9l|lor6 fej>, a\i> biß

er ftcb uberieugt l)abe, ba^ 9llleö in €>rbnung fey. 3n biefem galle

war ber (Japitdn angewiefen, ben für bie gactorei bcflimmten 2;beil

feiner l'abung 5U IbfdJfu unb mit ben bem rufftfctieu^^ojTen gebbvigeu

5Jorrdtbeu nad) 9leu;9lrd)angel ju fegein, wo er ^eljwerf an

^ablung^fiatt ein^unebmen bobe, SÄit biefem follc er nad) 2f|!os

ria junlcffebren , bit bort aufgebdufren ^eljwaaren laben, unb

fic^, wenn er burd; ^anbel an ber ^u|?e feine ;?abung uerooll»

fldnbigt haben wikbe, nad; Danton begeben. jr:)in|Td)tlid) beö

53erfebr6 mit ben 2öilben würbe ibm biefelbc 33orftd)t einge?

fd)drft, wie bem (Japirdn Zf)oxn, mb jur ^flid}t gemacht, ja
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nie me^r aH hbc^jlfn« jwft ^nMatirr ju (f,Ui(i)tr 9fct an iPcrb

au laffen.

©er 95ib<r üfrli>0 beti .Oafen t)on 9?e«v**^drf am 10 £)rc.

1811 unb errfcc^te bi« <ganbtvic^einfe(n ö()ne Unfall. Spitx fers

nahmen unfre (geefa^rer baö frflc OJerrtd}t dcu beni «^djicffal bc^

2 on vi Ulli, unb eö crOob jTd) nun naturlid) .qrcper 3»vetfd, ob

eine ^actorei nn ber iD?unbnn(t brd Columbia emd)tit tvorbrn fri>

ober niifcr. 9Jad> lanqem U^frarben nahm bir (Japitan benncd)

auf jebfn J^aU jmMf ganb»t)i4)*3"fulaner für ben I5i>n|l t»on 9I|los

ria an 93orb, unb ff$re feine Sal)rt fort.

2(m 6 ?Wai fam er auf ber X"»bbc ber 3!)?unbun<] hti ^ofum«

bia an, unb feuerte, bem Janbe fo naf)f alö nioglid), ^ivei (^i^s

nalfcfcuffe ab, auf bie webet eine 5Intn)orr erfolgte, nod) irgenb

ein *3iflnal gegeben ipurbe. J)a i>i( Oiac^r anbrad), fo ging tai

S(fciff roieber in bie S^ee hinauf, unb fe^rre am fofgenten 9??ors

gen fo nabe a\6 mbglid) nat^ bem ?flnbe junuf , nodjmafp einen

<£ignalfc^uß abfeuernb , ber jttod) ivieber unbeantivorret blieb.

(?in 93oot UMirbe auegefanbr, um ten danal ju fonbiren, unb bie

^infabrt jn x>n^i\d)en, mufue aber, ber fard^tbaren ^ranbung

twegen, roieber umfeijren. @egen 5lbenb UMiiben wieberbolte y^igs

nalfd)ilffe abgefeuert, t>ie ebenfalli^ unbeanrirorter blieben, unb ^a&

Schiff ging Otad)tö nod)mal? in t>ii b^be See binau^. Dtr (iat

}(>itan gab iel^t alle X'>offnung auf, eine (Kolonie am ?anbe ju fiiu

ben, unb begann ju fdrdKeu, t>a^ feine 93organger entn^eber gteid)

bei ibrer^anbung öonben2Bilben ermorbet »werben fenn mußten, ober

ba^, im gaü fte wirflid) eine gactorei errichtet, biefe fpafer »on

ben (Jingebornen ilberfaüen unb jerflort »vurbe.

iWitten in biefer Ungerci^beit erflarte Spr. QiatU, ba^ er im

fdjlimmften galle felbfl eine gactorei an ber 9}?ilnbuiig bee ^fulTe^ gnln«

ben rooüe, ein ^ntfd)lu0, ber oon ber 9}?annfd?aft beifdi/ig auf*

genommen würbe. 2Im n4d)(!en SWorgen fteuerte baö <£d)ijf bents

}ufo(ge nod)malö bem Sanbe ju, unb feuerte brei (gignalfd^ilfTe

ab, t>ie jur aUgemeinen ^reube mit brei anbern t>om Ufer ber be<

antrocrtet würben, ^apitdn <go>vIe, ber ^njlructionen JMflorö eins

gebenf, befc^lof jeboc^ mit ber größten ^orfidH 3u ÜBerfe ju geben.

^6 war nid)t unmbglict^, baß jene brei QdfAffe t>on ben Silben,

bie ber gactorei }\d) bemi4)tigt haben fonnten, abgefeuert worben

tvaren, um i(;n and Ufer lu (octen, unb ftd) beö ^(^i(fd burc^

dUifcn vmi iinitrbt(<bTtibunttn. XIV*. 18



^14

93en'ötl) ju bemad^tcgen. SnbltcK) »vurbe rtiif (5<J^ l^t^öVP'^'"^"'*"^

eine ttjct^c glag.oe aufge^t^r, unb mit (iinbiud; ber 0^ad)t ein

flro0eß geucr angejmiber. X5ic ^rtlfagicic beuteten im S^riumpl)

auf btefc <Bi(inaU, bie ber jn)eifelfi1d)ti9c (Japitan jebDd) immer

nod; für ücnat^erifd) f)iclr. 2Im nikOJTen ?0?or()en, 9 50?ai, gc;

lang eö bcm ©d;iff, auf ber .^oIk üoui (Jap Digappointnient, nn

ber 2ln^enfeitc ber Söarre 2(nFer s» iveifen, unb gegen Wiitta^

jleuertc ein inbianifd;eö ^anot auf ben SSiber ju. Die 9J?ann:

fc^aft an 95orb ivurbe jnr UBad;famfeit anfgcforbert, unb einige

9)?inuten fpdter fal) man bem ^anot eine 95avfe folgen. 3e na-

f)ex tic beiben ^af)r5enge Famen, um fo gefpannter würbe bie Sr;

ivavtung ber 9)?annfd;aft au 93orb beö @d;ijfe^. Der Kapitän,

ber noc^ immer 33erratO fürchtete, lii]) einen Zheil feiner ?eute un--

ter 3Öa|fen treten. Daö ^anot legte ^uerjlt an ; ^omcomh; nebfl fed)^

Snbianern befanb ftd) in bcmfelben, unb in ber 2}arfe fofgten Ue

SpSp. '^ac Dougaf, '^ac ?e(Ian unb ad)t ^anabier. (Jine furje

Unterrebung mit biefen Ferren mad)te allen iveitern 93efcrgniffen ein

ßrnbe, unb ber 5?iber ging, v>c»n ben ^nbianern gefpiHft, glncflid)

in ber Jöafer'ö Sa») t>or 2lnfer.

^rchtit&vtcr)t<)flr3 Kapitel.

^^äti^feit in 3l|Torirt. — 9)«el)rere (Jrpebitionen werben au9»;frürtet. —
JHobert Stuart briitt narf) ^ifiü^'Porf auf. — 9)ii^äef(i)icf 3ol)n T>aD'^. —
©efa^rlidje £anbfal)rt. — .^(apperfc^fangen. — '^(nfnnft W\ ben 2ßaUal):

Sßallal)^. — T>ie verfdjiebenen Crpcbitionen trennen ffc^.

®{c ainfunft bcö 95iberö mit einer 5)er|!arfnng an SWannfc^aft

unb frifc^cn 53orrdt()en gab bem £eben in 9l|loria einen neuen

©cl()tt>ung. ^mi ^Parteien würben fogfeicfe auögeru|let, V\t i\<i)

unter ber Leitung ber SpSp. ^ac Äenjie unb ^larfe ju gnß auf;

machen foUten, um jpanber^poflen oberhalb ber ©abeln beß (Jo;

lumbia ju errid;ten, >vo tit grbßte .Oppolttion üon <^iiii ber

9lorbttJC(?compagn{e ju befürchten (lanb. ^ine brittc 3lbtbeilung

foUtc ficl() mit J^rn. Daüib 6tuart nad; bem Rollen biefeg .^errn

am £5afinagan begeben, «m neue 53orrdt^e c^n SBaaren unb ?ebenls
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mitfcln td^iit 311 bringen, unb eine tvicrte enbfid) ivar uod^ aBju*

fd)icfen, um iiatt beö ungtilcfdc^en 3o()n JReeb, ble «Berichte über

ntlee bi^Oer ®efd)el)ene an S;>xu. 9IjTor nacfe 9?e\i5;<pDif ju ilberbrin:

gen. Die 2(u6fi1f)rung biefeö lef^jtern QluftragS nav öon f)bc^(Ter

9Bid)tigfeit , ba .^r. 2lflor nur erfl ncid) einem S8erid()t ilber ben

©tanb ber 9lngele9enl)eiten bie trelrern ©dritte bemcffcn fonnte,

bie er nod) 5u tbun batte, Srtö Unrerncf)men war inbeß eben fo ge^

fnbriid) olg befdj^verltd), unb erforbeitc einen 5}?ann i^on ?D?utf) unb

6'ntfd)Ii>ffenbeir. ©ie ÜInöfubrung würbe .<>rn. 9lobert ©tunrt an?

tjertrnnt, einem jungen 9[>?anne, ber, obfd;on er ben 2Beg ilber

bie Sfod'Ds^Wountöinö nod^ nid^'t gemöd;t, bennod) mebrere S3e=

reeife t>pn feiner ga()igfeir filr ein foldjeellnternebmen gegeben batte.

53ier treue unb erprobte iJJ^^nner üon ber ^xpebition beö j?rn. jpunt

luurben ibm a\6 gilbrer unb 3nger mitgegeben; biefe ivaren 93en

Soneß unb ^djn T>a\), bie ^entnd*»;er, unb 9Inbrea6 SQaüar unb

grrtuciö le €(erc, jivei ^annbier. ^r. 93?ac ieüan erF(drte noc^s

maU, biefe ©elegenbeit beni1(^en ju njoUen, um nad) ten aüantu

fd)en Staaten jurucfjufebren, unb and) Spx, dreoU \x>ax entfdjlof*

fen, lieber nod; einmal alien 25efc^n)erben unb ®efabren ju trofjen,

aU in 9Iüoria ju bleiben. Diefe ^anbDoII 2Ibenteurer wollen wir

ie^t ajif ibrer langen unb befd;it)erlidKn ^ilQn\d)aft begleiten.

Die uerfdjiebenen 2Ibtbeilungen, bie wir oben aufge5ablt l)aUn,

brad;en t»ereint am 29 3uniu6 unter einem 5Ibfd)ieb^'gru0 ber ^a--

noticn oom ^crt auf. ©ie follten 5n gemeinfd)aftlid)er 33ertbcibis

gnng gegen bie rauberifc^en^nbianer biß ilber bereu ©ebict binon*

beifammen bleiben, unb er(l an ben©abeln beö (Jolumbiaft'd; trennen,

um ibren t)erfd;iebenen 95e|limmnngen entgegen ju geben, ^{jxt

2(njabl belief ftc^ auf im ©an^en auf nabe an fediöjig ?OTanuer —
'Zl)eil\)aber, (Jommiö, canabifc^c SReifenbe, ©anbn»lc^infulaner unb

americanifd)e 3f3ger — btc ftc^ in jwei SÖarfen unb jebn ^anot«

einfd^ifften.

.taum befanb man ftd) unterwegs, alg 3obn Day, ber fen«

tucfwfc^e 3<^ger, auf einmal launifd), milrrifc^ unb febr unrubig

m werben begann, wa^ um fo mebr auffiel, alß er fid) flet6

burd) ein offnem, mannlid)eö SBenebmen auögejeic^net IjatU.

^citt t»ermntbete, baf bie Erinnerung an i^berjlanbene £eiben Ui

bem Qlnblicf ber ©egenben, wo er fic erbulbet, in ibm erwache,

Mnb wirflic^ na^m feine Slufregung ju, je weitet bie Erpebitio«

18 *
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üonv<Jrtö Um, ^r begann unjiifrtmmen^angcnb ju fpred^ett, unb

eö (feilten ftc^ alle Sln^eid^eu ihmi ®ei|leev»ernj»rrung bn if)m ein.

.^r. ^roofß entbecf re jel^t feinen @efal)rren , bofi ber örme 3ohn

^ai) fcl()on auf feinen einfamen Sßanbeningen mit i^m, am ©cl()lan*

genfluf, öon biefem Un.qhUf befaüm »vorben fe». '^Sflan hoffte md)

immer, bap feine Slnfregung ft'd; lepen werbe, allein fie (lieg mit

jebem Xac^e l^bljer. (Seine ^ameraben bemühten jid), il)n aufjnl)ei^

tern, erbitterten il)n aber baburd) nur nod^ mebr, fo baj? er enbli*

©puren üon formlidjeni Söabnfinn blicfen ließ, bcr bil jur ffiuth

flieg , wenn er einen 3?nbianer erblicfte. 2lm 3(benb beö 2 ^uVmi

fam ber ÜBabnftnn f&rmlid) jnm ^U\t->b\'ud), unb 3obn Da» üerfud)tc

fid; felbf! ju t&bten. 9^^d)bem er entwaffnet werben war, jeigte er

tiefe 9^cne über hav> ^erbredjen, baß er 511 begeben QBilleng gewe*

fen, würbe immer rnbiger unb flellte ftd) enblid}, aU ob er fct>liefe.

53pr Jfageganbrud) aber fprang er plb^lic^ auf, ergriff ein paar

^if!olen unb nd)tetete fte gegen feinen ^^opf. 3" ber ©ile, mit ber

bie0 gefd^ab, feuerte er jebod; yi l)od) unb blieb unöerle^t. ^r würbe

nun augenblicflid) gebnnben, unb in einem ber $Soote unter 9(nffTd>t

geflellt. Q^ entftanb je^t bie Sr<^ge, waß man mit ibm anfangen

foUe, ba eß unmbglid) war, iijn hei ber ß'vvebition langer ju btijaU

ten. ©lilcflidjerweife traf Spv. ©tuart einige ^"bianer, bie wad)

2If!oria ^anbel ju treiben pflegten; biefe erbaten fid), ben armen

3obn S)ai; woblbebalten nad; ber ^^actorei jurücfiufübren. '^it

bem tieffTeu Sebauern trennten iid) feine ^ameraben öon il)m, benn

feine augge^eic^nete ©efdbicflic^feit alß Sager, fo wie fein offenes

mclnnlidijeö 2Befen bitten iijn ju einem Liebling 2lller gemadjt.

"^ie ^nbianer erfüllten ibr 53erfpred)en treulich, unb bradjten ben

wad'ern Sager nad) 2Ifloria, wo er jeboc^ nad) Serlauf eine6 ^a\)t

veg flarb.

3lm 2(benb beö Suliuö Famen unfre Sfieifenben an ben t>on

ben r^luberifc^en Snbianern unftd;er gemad)ten Zf^eii beö gluffeß,

unb lagerten unterbalb ber erf!en ©tromfd^nelle. 9/m näc^llen

9J?orgen, ebe fte nod) ibre Janbfabrt antraten, würben fcic nbtbi«

gen Sßorfic^tgmaßregeln getroffen, um gegen lauernben 53erratb

gerüflet ju fenn. 3eber feilte fein ©ewebr in ©tanb, unb füllte

feine ^atrontafc^e. 2llle bötf«« fid) mit einer SIrt Oberrocf an^

^lenfellen üerfeben, ber i>om ^alö bi§ ju ben .tnieen reichte, unb

bie ©teile eineö ^anjer^embö »ertrat, benn er war nic^t nur un»
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burdjbriitglic^ fuv ^f<He, fonbern felbfl eine ^uetettnfu^tl hnntt

ihm in einer (fiitfcrnung eon 90 @c(>ritfcii iild)f^ fliiljnben. <gD

bcnxiffnet unb au^gcri^jlet wuiDc bcc 9??aiinfd)öft ganj rtuf müt;

rarlfd;cii giiß v>ertl)eilt. giinf v^oii beu C>fficicrcn (lelltcn |tc^ äti

beibcn ^nben ber iivifd}en brci unb üier9}?eilen langen l'anbfaf;rt auf,

unb cm 2:i)cü berSDiannfc^aft )lanb, jeber in geringer Entfernung boti

bem anbern, auf ben 2lnl/ol}en 2ßadje, von benen aug man ben glu0

überfd;auen fonnte, ivaljrenb tie übrigen, burcfe biefe 2lnorbnungen

gegen jebcu Ueberfall gefd?i1(jr, bamit bcfc^jafrigt waren, bie 95flrs

fcn unb (^anotö nebjl bem ©epacf ju Sanbe bit'> ilber bie ©troms

fd^neKen t^inauyjutragen. 23ei biefen 35orfcf)rungen blieben unfere

jRcifenben gan^ unbeld)ligt, unb ber einzige Unfall, 'ber i^nen ber

gegnete, ivar, txi^ eineei ber (Janptß ^nf^üici umfd^Ing, unb Eini»

geö oon bem barin gclabenen Qiepacf unterfanf, baö übrige aber

ben ^Strom Ijinabgetricben irurbe. 95ei biefer Gelegenheit geigte

fic^ t)ic rauberifc^e Sßacfcfamfeit ber üßitben red?t beutlid). ^aum
ivar bag ^anot umgefd^Iagen, al6 fte aud; fd)on in ten gfu^ jTöris

ten, unb einen ©allen Söaaren auf eine ^nf^l fd;lepvten, unb bie

eine ^dlfte beö ^n^altg unter ftd? tt^eilten, bie anbere aber öers

ftecften. ^r. jRobert (Stuart mad;te fid) jcbod; fogleid) in einem ^anot

nebjl fünf Wlaim unb einem Dolmetfd;er auf, unb jagte ben fRaiu

bem i^re 93eutc ivieber ah.

2Iel)Hli<^e, nur ncc^ auegebeljnterc ^orftdjtema^regetn alö bie

«ben angefill^rten, Jturben auc^ an ben Song Diarronjg unb bengdllen

bcoac^tet , wo bie ^ilngriffe ber biebifc^jen 93cn)ob"er üon 2Bifl):ram

ju befürdjten waren, ^aum Ratten bie ^Keifenben l)ier ii)\e erfle

OUdjtwac^c auegeflellt, ale auc^ fdjou ber 2iüarmruf: „^nbianer!"

erfd;oll. SlUe griffen 511 ben Sßafifen, unb jeber eilte auf feinen ^Oi

flen. Q& leiste fid) balb, wae i^orgegangen war: eine 3lbt^eilung

fon Anlegern ber ^5l)ofl)onie6 l)<<tte ndmiid; ein ^anot ber Ringes

bornen gerobe unterhalb bee Vagere überfallen, »oicr 3[l?anner unb

jwet ^JSJetber umgebrad^t, unb man fürd^tete, fic würben nun aud)

einen Eingriff auf ba^ ?ager felb|l unternel)mcn. 3>ie iSoote

unb (Janotö würben fcgleid; ane Vanb gejogen unb eine 2Irt JSoUs

wer! batan^ gebilbet, hinter bem bie ?Wannfd;aft bie yiad}t über

fleljen blieb.

iWit ilageeanbrud; war in}wifc^eu alieö ruf)ig, unb bie ?flnb»

fa^vt würbe c^ne ^eldjligung ^urücfgetegt. ^t( äBilben lauerten
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iWör in bei- gerne, bic SBaaicnballea mit feönfiWjtIgen 93Iicfeti ht»

trad;tenb; al6 ft'c abev bic ^^Saugbiirtc" fo fmd;tbar c)crü|lct fal)eii,

«jafltett fic ftd) tiid^t nai)(x, mib ivurbeu bann fpöter t*on^rn.*5tuort

5um £obu fui- i()ve 23efd)eit)cnbcit mit Xabat bffdjcnft. gunficl)ii

Xa^c waren erforbcrlid;, um bk gatle ju ))aiTiren — ein Üßeg üou

jtvar nur ungcfdljr 18?0?ei[cn, ober Dollcr J^cmmuitl'e. 5lac^)bem

bie Sieifenben biefc befd?tvcrlidjc Snubfobrt junlcfgelegt botten, fa;

ttieu fie am 19 3»«liuö »« t)a!? glattere glii0iva|fcr unb feilten i()re

gabrt jlromaufiudrtg fd)neller unb beciuemer fort.

@ie befanbeii ^id) eben au ber ©teile, wo J^r. (itooU unb

3obu X'ai; einige 9)?onate juöor fo v^errdtberifd) auegephinbert

iBorbcn ivareu, unb bielteu baber tie yiaä)t über im Sager forg;

faltige ^adje. 9(m ndc^ileu SKorgen fanb iiö) eine SBanbe ^us

biancr ein, bic trdbrenb beö §rub|lucfß um ba^ Sager umberftrid),

unb unter ber .^^r. ^roofg ju feinem grbgtcn 5iergnngen jivci üon

ben @traud;biebeu erfannte, bic ibn ausgeraubt bitten, ©ie ivurs

ben auf ber ©teile ergriffen, an J^dnben unb gii^en gebuuben unb

in ein ^anct geworfen. Jjpier lagen fie in banger (Erwartung cinei

fummarifd;en (Jrecution. ^r. (Sroofg war inbeß nid)t fo radjfud;^

tig, fonberu erfldrte ibren Sameraben, ba^ er bic ©d;ulbigcn freit

lajfen werbe , fobalb bic geraubten föegenjtdnbc ^ur ©teile gefd)afft

fet)n wilrben. ???ebrere ber ^nbianer brad)cn foglcid) in i^erfd^ic;

benen 3fticbtungen auf, unb fanben ftd; nod> oor C^inbrud; ber

9lad;t mit ben glinten, bie Spin» Sroofö unb. 3obn Da»; abgenora*

mcn worben waren, wieber ein; anbcre fleinere ©egeufidnbe, fonu;

tcn jeboc^ nid)t mebr aufgefunben werben, Die Sanbe ber beiben

53erbred)er würben fogleid; gelböt, unb biefe fdumren nicbt , fid;

fc^lcunigft ane bem ©taube ju mad;en, faum ibren ©innen traucnb,

ba0 fit ber erwarteten unb i'^erbienten Bücbtigung wirflid) entgans

gen waren.

Daö Sanb ju beiben ©eiteu beö gluneö nabm jel^t einen

ganj anbcru (^b^i'flfter an. S)ie J^ugel, gelfen unb Salbungen

üerfdjwauben, unb mad)ten großen fanbigeu, l)ie unb ba mit für;

jem, ton ber ©onuenbi^e auögeborrtem ®ra6 bebecften, weit

bin nac^ Oiorben unb ©üben ftd> auöbebnenben Ebenen ^Maig.

S)er gluP war b'e nnb ba t>on gelfen unb ©trubeln gefperrt, aber

bdufig fanben bic 9{eifenben aucb einen glatten Sßatferfpiegel mit

fanfter «^trbmung, bic ben ©c^ijflcutcn ge(lattete, ibre 2irbcit burd;
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21uffpnnmni9 eiiifö ^ffldö ftd) ju ctUid)ttxn. T>it ($in^ebcrntn

<\n fctfffm 2l)tii bti dohimbia Ijaiigtcn niisfc^IifßKd; rtuf ber 9?orbs

l'eitc be6 glutT's; fit trieben eben foircl)! ^agö alö gifd^fang, iinb

l)atten >]>ferbc in ÜÄeuge. 5Jon ben lel^tcrn bradjtc Spr, ^tuatt

meljrerc burd) Janfd; an fid), luib ließ |ie auf ber Stelle iäflacfy:

tttt, um "Bcrrafl) an %ki\d) ju i}ahen, me\voi)l e6 oft an SSrenns

bcfi fel)ltc, um ee ju foc^en. ^ine ber grojjten &(fai)xen, wele^c

ben 3f{eifcnben ^ier brol)te, boten t>ie Älapperfc^fangen, bte in ben

gelfen oberhalb ber Strubel unb ?anbfal>rten in SWenge ^au^ten,

nnb tie fid) nlc^t f<'Iten big in t>ie i)iaf)e beß Jagerö id)Ud)tn.

Einmal fanb man einen ganjen Jlnaufl biefer f(^enßlid;en Xl)i(tt bei:

fammen, bte ftd? an ben Strahlen ber ©onnc ivdrmten. Dur4>

eine gan}e auf einmal abgefeuerte 8al\>e ivurben 37 tl)eil6 getbbtet,

tljeile yenpunbet. Um biefen uutvillfommeuen 25efuc0 t>om !^ager

fern ju galten, würbe Ijauftg Xabaf um baöfelbe Ijerumgejlreut—
ein Äraut, t>or bem fte einen befonbern 5lbfc<jcu Ijegen.

iMm 28 3uliu8 gelangten unfre iRcifeubcn an i)ii SOinnbung beö

5MJaUal) ; Sßallab / fineö flareii, ungefdl)r fed)6 guß tiefen unb ge;

gen 55 Schritt bxdttn Stromeß/ ber rafc^ i'iber einen 'QanDs unb

^ieegrunb babinfliept unb jtd) einige !)J?eilen unterhalb bee Ütwifs

f[n|fe6 in ben Columbia ergießt- ^ier gebadeten Die i>erfct)iebenen

Örpebitionen, bic bisher in @efeUfd)aft i^rc di(i\t fortgefc^t I)ot3

ten, iiä) 5u trennen unb ben üöeg nadj ihrfn uerfd^iebcncn S3efltm<

mungeorten anzutreten.

2ln ben Ufern beö ^aüai) : ^^aüab lucOnte ber gailfreunblic^c

Stamm glcid;f^ 9?amenö, ber ^rn. ^roofß unb feinen Seibenöge«

fahrten ^ohn t>a\) fo httlfreid^ nuter|]u^t i)me. Äanm tvar bie

2Infunft ber Srpebition biefen ^nbianeru fnnb geiuorben, a(ö fte

and) herbeieilten, um fte ju begriijjen. Sie ji^nbeten ein große«

^reubenfeuer in ber Ohihe beö Magere an, um tav St^dnner unb

9Betber ]id) frbhlic^ tanzenb unter bem @efang Don fiebern beweg«

ten, in benen |ie bie roeißen SP?dnner v»riefen, unb fic in ihrem

^anbe roiUfommen hießen-

»i(m folgenben !Xage tvurbe ber J^anbel eröffnet/ um fi^r bie

)u Sanbe tveitergehenben (^rpebitionen ^))ferbe einjutaufd^en. ^k
^i6alIah:üßaUah& ftnb ein vHcrbe^ttd^tenber Statnin, bod^ ifl bie

2lu6riiilung ihrer iRo|Te eben fo untjoUfommeu aU unbe^iuem. J^o^e,

fi^(cd;t g(mad;te Sättel t«on J^irfd^h<<"( «"^ init .paaren au^ge^
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(topft/ brilcffii bc« a^iilcfcu bicfer fbcdi Xi)me »runb ; bic «gtdßs

bi'igcl fiut tton JpoF^ unb mit iKiemfii auD rcfjfit »^ibtcii urtiwun;

bell/ unb bic <SteUc bcß B^*""'^ t^ertiffeu Sdjnurc Don 9'icßl)(»rtren

bic um bic untere ^innlabc bcß^)>fcrbcö feflgebunben njcibcn. Dens

nod) finb biefc liöifben, flleid; bcn nieijlcn ^nbinncin, fü()ne, t>«is

tre^cnc ^fifitci*, bic, furd;tIo«s unb o^nc (gd^ouung fik fid; unb

törciKolfc, über tie 9efrt^rlid;flen (^teilen brtljin jcigen.

53pn biefen SBilben Fauftc jpr. Stuart jwan^ifl ^fcibc für fic^ unb

feine Scute, tljeilö jum ableiten, tljeilS fik fein OJfpdcf. gik fic^ felb|l

Ijrtttc er ta^ ölilcf ein feljr fd;bncö 2;i)ier ^u befonimen, bae i>on ben

3nbiflnern nlö feljr fdjnell unb fel)Ierfrei gepricfeu unb fcl)r l)od) ge^aU

len anirtc. 9]iemanb t>er|lel}t ftd; bejfcr nuf ben 2ßert() einee^ferbcß

olö biefe 3^nbianer, hei beuen tie ©d^nelligfeit ein ^aupterforbcrnip

i(!, ha ftc bit iJIntilcpen ^aufig ju 9iojfe »erfolgen. (gelbjl alß

bcr Jtauf fd;on 9efd)Ioj]'en aar, fdjiid) ber 3'nbiauer, bem eö ge*

^brt (jflUe, nod) immer um baö fd;bne Zi)U\: berum', gleid^fam

öl6 ob c6 ibm fd;iver acrbc fid; oon i()m ju trennen.

^r. (g^tnart t»craenbctc nocfe einige ülrtge ju 33ert()eilung ber

Xabung, ^u (5inrid}tung ber ^rtrffattel unb ju önbern 93orberei*

tungen nuf feine lange, befd;»)erlid;c Steife. Durc^ ben Abgang

3obn X^a\yt> aar er jel^t auf fed;£S SWann befdjranft — eine feljr

f(eine SUn^abt für eine foId;e (Jrpebition. Ülüe aaren inbep junge,

ttiutbt>t>n^ 3[l?anner, bic ben ©efabren beitern ©inncf^ entgegen^

gingen.

2lm SWorgcn beö 31 Suliuö aareu aUe "Vorbereitungen ge»

troffen; ^r. <gtuart (iieg mit feinen i'euten ^u ^pferb, unb uabm

nun 2ibfd)ieb oon feinen a'teifegefdbrten, bic bcn @d?cibenben nod?

bret i)e^Ud)e ^wi'ufe nacbfanbten. ©er "Beg, ben ^r. ©tunrt tini

fd;lug , fnbrtc in filbb|llid;er 9iid;tung i\ad) bem beriicbtigten

@d;Iangenfluß. 3u aeiter gerne (lieg ein raubeö ©cbirg empor,

bae bic Stcifeuben ^u ilber(leigcn Ijatten; cö aar baöfelbe, in bem

einige oou ibneu adbrenb bee vergangenen 2ßintcrö fo t>icl »on^

Jpunger unb ^dUe gelitten bitten, unb ba^, bcr djurnen gdrbung

aegcu, bic eß, oon ferne betrachtet, fjattc, bic „Alanen 95ergc"

genannt aorben war.
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$S?f9 bfö ^nt. 'Btmtt. — Straiirige ®tit1c. — 7>ie blaum iBergf. — Qint
frucfjtbttrc Qiene in bn flüilbni^. — Qxne S*rcffflqucll»'. — ®<g «n
®d)lan^cnfluF. — ©erij^te von mi^<n Waimern. — I^cr ed)lan8fntnbia:

ntr imb fein 'Tfirb- — J'cr »frid^mi^tc 2^tfb. - Uiietitartfte? ^ufammen:

trefffit mit alten (^amerabcn. — Tic v3fllnifnfÄIIf. - Tet v^almcnfang. —
3i!ifunft am (Jalbron X'inn. - 3>ie QAä:)c6 ftnb geplünbcrt. — Unrnrartctcr

(?ntfd)lup bfr bxd .nentncfifr.

intern J^r. ®rimit bcnfclben SBeg üerfclgte , auf bem J^r. ^unt
nnb feine Seutc im üßinter juoor fo grogeö Uiigeraad) erlitten

l)fltten, oertraure er auf bic gilnjligere ga^r^jeit, bie er t)or fid?

batte, in ber fid^ niö)t mir beviuemer reifen, fenbern and) erroars

ten ließ, baß flUem^albcii ?ebenemittel ju ftnben fej;n »uiirben.

3«be 3a(>fö5cit bot inbeß i^re eigenen Sefdjnoerben, uiib unfre ^Reifens

ben »aren nod; nidjt weit gefommen, al6 fit ft(^f4)on oon fablen,

rauben ©ebirgen umringt faben, mit einem Ueberjug üou (ganb

unb 2:t)on bcbccft, ber fo fejl jufammengebacfcn roar, bag ti

fluten, at^ babe ber Zi)(iü bed ^immel6 ftct) nod> niemals auf

biefen unfrud^tbaren 95oben berabgefenft. ^eine Duelle, fein

^fubl unb nod) weit iveniger ein laufenbeö ^Ißafyir wax ^u feben,

iDobl aber burd)fc^nitten liefe ©c^lucbten ben fonnenoerbrannten

93oben , in benen bcö 9Binterö bie t>on bem gefc^molienen ©d^nee

erzeugten 93erg(irbme babinraufdjten.

Sinen langen ©ommertag ^inburd) (matten unfre tauberer

ibien 2Beg »erfolgt, eine brennenbc ©onne i^ber ibren .^auptern,

einen auegeborrten 95oben unter il)ren gilf en, unb eben nod) Üßinb

genug , um ben leid;ten <Sanb oom S9oben aufzujagen unb fit in

btd^te «^taubtvolfen ^n bi^Ueu. Die dualen bed Durj^eö würben

immer beftiger; ein fcb'oner junger J>unb, ber einjige ©efil)rte bie*

fer 3Irt, ben (le bei fid) batten, blieb |lerbenb am üßege liegen,

unb ber SIbenb brac^ eben berein, obne baß ftc^^ eine Sluöftd^t auf

^i^lfe in btefer ÜZotb geboten Ifittt, aH bie Sleifenben in ber Jerne

einen ©egenjlanb erblicften, ber ftc^ Qitid) bem (gaume eine« 9Bal«

beß am ^orijonte btnjog. 5Mlle fiiljlten fid) r>on neuer Hoffnung

belebt, unb befctjleunigten ibre »Sdjritte, benn fte wußten iDobL

tia^ fid) in fold;en bürren aßiljlen in ber OUi)t ber Söibme (letd

aßaffer beftnber. 5luc^ bie yferbe fc^icncn »cn gleicher /pcffnung
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bcfeeft, benn fic eilte« rafd) );onvdrtö, o^ne baß eö ber «peitfdje

ober bc6 iSpornö beburft l)iitte, um ftc öiijutrcibcn. 'Mtx 3(n;

llrcngungen ungeachtet ivar cö bod) bereitö 9^id)t gewurbcu , ebe

bie crfdjbpftcu üBaiibcrer t>ic Saume oor ftd; fatjen. (Bo irie fie

na^er famcu, Ijbtten fie mit ^ntji^cfcn baö 9taufd)en eine^ feidj;

ten Stromeö, unb faum fjatten tit ^pferbc biefen erqulcfenben

!gautt)ernommcn, alt> ftc auc^ unauff)altfam üorirdvtö eilten unb fo

anl)altenb tranfen, ba^ man glauben mußte, ftc »vitrben berflen.

X)ie Steircr ließen ee fi'd) ntdjt tutnber \vol)l fc»;n, benn ein üöeg

»on 45 9}?eilen liber eine 2ßil|te, bie an ©ilrrc mit ber africanis

fd;en ivetteifcrn fann, Ijatte Ujren ©urfl auf baö l)bd)(lc grfteia

gefleigert. X>it Üteifenben auf biefen americanifd^en 5ßit|len l)aben

in berütl)flt pft mefjr ju leiben, alö bie auf ben africanifc^en unb

aftatifd;eu, »reil fic roeniger an foId;c 95efd;werben getvb()nt nnt>

barauf öoibereiret finb alö biefe Ie<^tern.

2ln ten Ufern biefeö gcfegneten «gtromö fd;{iigen unfre dieis

fcuben i()r 0la4>t[ager auf, unb fanfen balb in einen tiefen @d)laf,

an^ bem ftc crfl fpdt om folgcnbcn 9J?ergen ivieber enuac^ten.

@ie erfannten je^t, baß ber fleine gfuß ber Umatada fe»), ber*

felbe, an beffen Ufer ^r. ^unt unb feine i'eutc nad} il)reiu bc;

fd)n>crlid)en >2ßeg burd; bie S5Iauen 23erge gcFotumen \raren, unb

wo fie in bem !^ager ber ^ciatogae eine fo freunblid;c 3lufnabuic

gefunbcn Ratten. 3fene Äettc ber 58laueu Jöergc tl)i'iriutc fid) jeljt

oor ben 2(ugen unfrer 3fteifenben empor, wo ber ariue dJiidjel Qati

rierc umgcfommcn itiar. ^ie bilben tiie fubb|llid;c ©rdnjc ber grc;

ßenCfbencn Idngöbcm^'olumbia unb bie SBafferfc^eibe feineö J^aupt;

flromeö »on bem ?en?ig;9iiv>cr. ®ie ftnb ein Xijeil ber langen

^ette, tiie fid) neit übet baö Sanb erjirecft unb bie ©ebirge bee

(g(^fangcnflu|feö unter ibrc ©lieber begreift.

Sie @onne )1anb bereite l}od?, aU unfre üßanberer bie fd;at6

tigen Ufer beg Umatalla oerließcn. 3{jr ^eg ging allgemad; ben

flauen 95ergen ju, bie iiumer ivilber erfd)icnen, je ndljcr man

tljnctt fam. S^ie unb ba roaren fie mit bidjten, bi^|lcrn Ößalbun;

gen bebecft unb von tiefen ©c^(ud?ten burcl[)fd?nitten, njo bie ^ferbc

oft in große ©efaln" gevietfjen. Zuweilen verfolgten bie 9teifenben

ben £auf clneg braufenben ©tromcö, ber in einem tiefen gelfen;

bett fd^dumte unb beffen flippen unbi ^öorgebirge ein n?ifber(}oIteö

Ueber)lcig€n nbt^ig machten, einige WldUn Ratten fte ftc^ bCi
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reite büxd) fctcfc befct^werlic^fn ^iig^dlfe gorunbeti, aU ^d) mit

ßinenmaic mt bind; ^aubeifct^Iag bic (jaiije !Ürtnt|'d;aft dnbertf.

Die rauben i^d^lu4?tcn unb Öcbirgc öenvanbelten fid) in onmuibige

/pü^el, mit gruitcu ÜBiefcn ba5irif(l;fn, burd) bic fid? auf reinem

Äiee.qrunb flarc 23d(^e ivanben, $in ivabree Slrfabien lag v>or ben

Slugeii ber jlaunenben aßanbcrer, unb »iberrof(t>te fie um fo mebr,

»reil ee fo urplbJjIid) im Innern ber raubeften Sßilbnig auftaiid^ie.

sßon ben Sölanen bergen berob famen nnfre 9teifeuben anf

eine weite ntobl 00 ^Weilen im Umfreiö b^Itenbe ^bene. nod) aütii

3fiic^tungcn »>on ^IilfTen burd}fd;nitten, beren mdonbrifdjerSauf burdj

bic v^ilberpoppfl" nnb üßeiben an ibren Ufern bcjeidjnet war, nn

benen öiber unb Citern in WieiiQt bäumten. 2ll6 fit biefe ©bene

burd^sogen, famen fie, bicfet am gu0e ber ©ebirge, an einen grcj^eii

npobl 300 igf^ritt im Uraheiö brtitenbcn Üeic^, ber oon einer eiim

jebn 5u0 im Durc^meffet: bflltenben @d;i»efeIqueUe gefpeiet rourbe,

bit in einer Sdfe te6 Xtid)6 bfroorfprubelte. Der auffleigenbe

Dampf erfilllre bit ©egcnb bi6 auf eine votitt Entfernung mit einem

Id|1igen @erud?, unb bod> war biefer >))fubl bdufig oon ben G^Ienes bc6

benadjbaiten ©ebirgö befud;t, beren ^brner, bie jic im gröbiabr

abjufe^en pfl^Ö^"/ überall umbcrgejlreut lagen.

21m 20 Siugufl erreichten bic jReifenben ben Üßocbpile Äribf/

benfelben gluj^, an bem ^r. .^unt ein 5<»br juoor, balb nad; feinet

SIrennung v>cn .^rn. ^roof^, auftvdrtd gegangen war. 2In ben Ufern

biefeö (iJewdffere erblicften iit eine ^eerbe t>on neunicbn JÖntilcpen

— ein in biefem Ziidi be6 2anbt6 fo ungewbbnlicber ^nblid, ba^

biellKeifenben ibren klugen faum glauben wollten, ^ie bemübtenfid^

einige jum @(^uß ju befommen, aber biefe fliJdjtigeii Ubi«« waren

fo fd)eu , ba0 fit ben ^dgern balb am bem öefic^t oerfd^wanben.

( 21m 12 21uguf! famen bie ä^ieifenben an bie Ufer bed @d)langen:

^uffei^, fiJr üölle— mit'>(u*nabmc J£)rn. (gtnartß — ber ^d)au\>laH fo

t>ielen UngUicfe unb fo üieler Reiben, ^ie famen gerabe oberbalb

ber (Stelle an ben gluß, wo er in bie iBerge tritt / unb wo J^r.

QtcoU unb ^e Clerc fid) oergebene bemiJbt bitten, biniSber ju fom*

men. Der glui5 war b'" «i" flfflf» 400 betritt breiter, febr

rei^enber «Strom , mit i^ofjeu, i)ie unb ba mit tiBeiben befe^ten

fanbigen Ufern, ^ie 9?eifenben gingen an feiner filMid)en ictite

aufwarte, um bic »on .^rn. J^unt am ^albron i^inn angelegten

^ac^e^ auf^ufuc^en.
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2fm jttjetten 5Il»enb befudjte 311 jicmlid^ i\>it(x €tunbe ein eiiu

jclner Sc^jf^ngcninbidtier bae l'nger, unb berid)tftc beii ^Ififenbfn

bflp ungcfdbr eine S^ößicifc ireitcr nni Ufer nufivart^ ein voei^tx

SJJann in einem i'ager fcincö ©tnnimee )vof)nc. SlÜe tjcmmt^eren,

ba^ bic^ ber arme 23uifd;e fc»)n muffe , bcn ^r. J^iiint im »ergan;

gcnen^Binter ftd; genbtljigt gefeben f)atte jurucfiulafl'fn, unb befc^lofs

fen \i>QUi(i) üorroaitö ju eilen unb ben verlornen (Jameraben abjubo»

len. 2[m ndd)|len SDJorgen jvurbe bicfev ^ntfc^ruß nu^gefubit,

allein jivct ^age »erf^ric^en, ol;ne baß eine (gpnr »on ^nbianern ju

finben gewcfm wäre. 2(m 2lbenb beö jroeiren 2!agc^ gelangten bie

SSanberer an eine ©teile, wo ein grej^ergluß, hei allen wanbernben

.^orben ber@ct)langeninbianer liegen feiner ©almenftfcfcerei berühmt,

ftc^ mit bem ©djlangenfluß vereinigte, ^ier pflegten fid) njabrenb

ber gifc^jeit bie ^nbianer üon nal) unb fern einjuftnben, um fid)

mit einem SSorratl) t»on biefen Sif4)en ju »crfeben, bie, nebjl eini;

gen Qlrten eßbarer üßur^eln bie J^auptnaljrung ber 23e»rol)ner biefer

unfruchtbaren ©egenben au^mac^en.

2lm Ufer eineß fleinen in ben ©d)langenflug fid) ergiefenbcn

©tromeö, fanb J^r. ©tuart ein $ager ber ©bofbonieg, bei bencn

er fid) md) bem »reißen 5[)?ann erfunbigte, bie Slntnjort nav,

baß hei ibncn fein fold;cr njobne, lia^ fid) aber am jenfeitigen

Ufer het> gluffee n?eißc 3!)?dnner nebfl einigen ^nbianern ibreö

©tammeg aufbielten. ^r. dvotU voax ber SiÄeinung, ha$ bieß

feine anbern al6 jene !?eutc fe»)n fbnnten , hie, burd) hie aue--

ge|lanbencn 95efcbwerben cntmutbigt, befdjloD'en bitten unter ben

^nbianern ju bleiben, irdbrenb 2lnbre glaubten, baß ee ^r.

SOiiller nebjl ben Magern fepn muffe, bie ju Speimfe gprt jurilcf;

geblieben waren, um an ben Ufern ber ©ebirgefirbmc Siber ju

fangen. .Or. @tuart mad;te beßbalb in ber Otdbc ber ^:)iUten

ber ©b^ibonieß »^alt unb fd^icfte einen ^nbianer ilbcr ben 5^"^'

um bie weißen 9!}?dnner nufjufndjen unb in ha^ Sager ju bringen.

Unfre iReifenben brachten eine unrubige, fcblaflofc '0}ad)t ju,

benn ibr Ifager würbe »on 5ili»)riaben t»on 9}?u6fitcö umfcbwdrmt,

bie burcb ibr ©efumm unb ibre ©ticbc bie 9inbe v>erfcbeud)ten.

2Im ÜWorgen befanben f\d) alle in einem ß'ebcrifdjen, aufgeregs

ten 3u|lanb, unb tbre üble Vaune würbe ned) hmd) ben ebne

^ad)x\d)t ücn ben weißen Scannern jun^cffebrenben ^»^ian" »"-

mcbrt, @ie glaubten ftc^ ücit ben SiÖilbcn getaufc^t unb befc^lof«
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itn bcn ©t^fangfntnbiönern nicht« meftr 5u gfaubm. ©ieffr^nh

fd)Iug wav intt^ balb roieber öergejfen. »)(m ndc^flen iOiorgen

fam ein ^d)Iang<ntiibianfr in^ Joger gffprengt unb war faum

abgcilicpen, al6 fr aud) fc^on feine 2Irmc um tai ^ffrb bed

^rn. (g^ruart fdpfang, unb e^^ mit ÄujTfn unb ?iebfofungfn ilbcrs

Raufte. J^r. gtuart, bfr fein ^pferb fehr )Vfrt^ hielt, »var t>on

biefem (Jntjilcfcn, beflVn Urfac^e ftd) balb funbgab/ nid)t6 Wfnigrr

alö erbaut. Derffiilbeevflarte, ba^ bad ^pferb fein ^igenfbum, unb

ivoat fein befiel geroefen, unb bap e^ibm \>on ben2ÖaUab:2öaüob3

gejloblen werben fei). Spv. ©tuart war ilber biefe ^rfennung^fcene

Weber erfreut, uod> äBittenö, irgenb einen 5(nfprud) v>on ^eite t<i

fril^ern ^rgeutbi^merß gelten ju lafifen, benn baä Xi}iev war ein i5??u|Ter

feiner fHace, unb er ffatte tie 2lbfid}t, eö mit fic^j md) 9Uw:2?orf

ju nebmen unb ^rn. 2l(lor junt ©efc^enf ju machen.

t9?fbrere üon X>rn. Stuart« Reuten, bic injwifc^en berbei«

gefommen waren, erfanuten in bem <gd)langeninbianer einen ölten

gieunb unb 93efannten, benn er war in ber Zi}at einer ber hti-

ben Rubrer, tie Spnu X>unt unb feine S3fgleiter über i^ie @ebirge

fceig tollen gluffeö nad> ^o\t Spem\) gebradjt unb fpater X:)rn. ?Wil*

ler unb feinen ©efabrten einen guten ^»'gl'Srunb ju jeigen Der*

fprod)en hatten. Der Vefer wirb fid) erinnern, baf? biefe beiben

©c^langeninbianer wn J^rn. X'>unt ben Sluffrag erbielten, t>ic

«pferbc in ibre Obbut ju nehmen, bie er ju gort J£)enn) jurücfs

julaffen beabfid)tigre , im gall er fid) auf bem tollen gfuf eim

(cfeitfen würbe. Der ^ntiianer würbe mitgragen bejlilrmt, allein

feine Slntworten waren febr unbeflimrat unb nur jnm Zi}tit wr*

(lanblid). SQon ben «pffr^f» erjdblte er eine lange ®efd)id)te,

auö ber l)ev\>i>rQinQ , \)i^'^ |te t>on wanbernben /?orben ge|!oblen unb

nac^ t>erfd)iebenen 9{ic^tungen bin jerflreut werben waren. Die

^ac^eß waren entbecft unb Xi\t barin befinblidjen ®egen(lanbe ge?

(loblen werben. DieÜlad^ric^ten in 23etretf ^rn. «Ö^iüer« unb feiner

©efabrren lauteten eben fo wenig trb|llicO ; fie hatten ftd) eine 3eif

lang Qix\ ben obern glJflen mit bem Siberfang befd)aftigt unb waren

bann rauberifctien gerben ber .^rabeninbianer in \i'\t .^inbe gefollen

unb öon biefen rein auögeplilnbert werben. 2luf jebe neue %xa^t

erfolgte eine Unheil »erfünbenbe Sfntworr. (5twa jebn Xoge frilhec

^otte ber »eric^t erjlattenbe 3nbianer brei anbere wei0e 9)?inner

getroffen, bi« jwar jeber no4> ein «pferb, aber oüe jufamraen nur
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gefallen. Der ©cl;(angentnblaner htmiiiit fid) , bie Olamen tev brei

njelßen 9}?annci- nu^jufpred)en , unb fo i^iel fid) öuö feinem nnt>cÜJ

fommenen 33erfud) fcf)Iif0en liejj , waren jene 9}?dnner brei t>on beu

iMer Magern ^arfon, ©t. g)?id;net, Detaye nnb Defönna», bie ^r.

^unt am 28 ©eptember beö »ergangenen 3a()rß anf ben S3iberfang

an ben obern @eiva|Tern beg ^olnmbia auögefc^icft fjatte.

3m !^auf ber Untcrrebung fagte ber ^nbianer S;)n\. 6rnarf,

ta^ ber von ^rn. ^nnt eingefd^tagene ^eg iiber tie Stocf» S}?onn-

tainß nidK nnr fe^r fd)led;t fei;, fonbern and) weit umfii()re, nnb

ba0 er einen ivzit ndl)ern nnb bequemem wiffe. .^r, (Stuart brang

in i^n, t>ic Steife mitjumadjen unb üerfprad) i()m bafur eine ^Mflole

neb(l ^ulücr unbÄugefn, ein 5(}?effer, einen ^^friem, einige bfane

©laöperlen, einen 2;eppid; unb ein gerngla^. ^iner fo(d)en 9)?enge

foflbarer Dinge fonnte ber arme .^nbianer nid)t wiberfteben; jubem

fef)nte er fic^ nad)ben^rairien, bcnn er fe», ivie er fagte, bef^©a(mö

uberbruffig, unb oerfangc nad) SSiiffelfleifd). ^r entfernte fid) bafjer

eilig, um feine SSaffen unb feine Äleibnng ju bolcn, unb üerfpracO

am md)iten Xagc wieber ju kommen, dt i^ielt 2Bort, unb \>a er

wegen feincß geliebten ^pferbeö feine weitere (Jrwabnung gegen X'»rn.

©ruart mad}tc, fo würbe bie SfJeife in beflter (5intrad)t fortgefeBt.

Diod; nid)t t>iele 9)?eilcn waren jurncfgelegt, a(g man an eine

große 25iegung beß Sinffeg Fam, wo ber @ct)Iangeninbianer bie fHti-

fenben öerftd)erte, ba^ fte, burd; bie 93erge gebenb, einen Umweg
üon Dielen ÜReilen erfparen wilrben. Die ?fid{t bind) ba^ ©ebirg

würbe inbe^ einen öollen $tag in Qlnfprud; nebmen, rüe^\)alb e6 Qe:

ratljen fet), ba 9lad)tlager ^u bolten, wo man ftc^> beffnbe , unb am
ndc^flen ?0?orgcn jeitig aufiubred)en. 9)?an tbat, wie er fagte, ob;

f4)on man on biefem Xci^e nidjt weiter alß 9 $DZeilen ge!ommen war.

2lm folgenbcn SWorgen ri(l ftc^ alleö nocfe üor 2Inbrud> beö

^itageg auö bcn 2lrmen beö <Bd){afeß , um ben 2Beg in bie ©ebirge

on^utreten; alö fid) bie ?OZannfd)aft »etfammelte, t)ermißte man

ben inbianifd)en Rubrer. Da man iljn inbeß in ber 9^dbe oermu^

tljete, fo trieb man einflweilen bie ^pfetbe jufammen, fonnte jebod;

ba$ fd)bne Slop bt^ J£)rn. ©tuart nid)t ftnben. S3ergebeng fpdbte

mau nact> bem vermißten «pfcrb unb bem Snbianer umber, beibe

waren üerfd)wunben. Die ©puren üon jwet Stoffen, bie eine binter

ber anberu;. würben entbed't unb bi^ auf (inige Steilen oberl>alb bei
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Oiact^t beni'u^t nnb fid) nid)t nur mit feinem, font>ein aud) md) mit

einem anbcin ^ferb ober beu gluß au6 bem ©taube gemadK Mtte.

25a6 ©elübbe niemals »ieber irgenb einem ^"bianer ju trauen,

rourbe erneuert unb jugleicO be|'d)Io|]ren, in 3nfunft i>ie ^\ette wdl);

renb ber Oiad;t unter ftrcnger ülü\\id)t ju galten, eben fo »wenig

wollte man jel^t ben »IBeg »erfolgen, ben ber fluc^jfige 3nbianer, ber

fic^ aU einen fo üerfd)mi(^ten SSetrnger ertviefen, bejeidjnet ^atte,

fonberu lieber bie Sieife langö bem glujfe fortfeBen. Die Jpiöe wax

brücfenb, unb i)it «pferbe würben üon ben <£tid)en ber fliegen oft bi6

jur 3Butl) getrieben. 3Iud) bie 9]ac()te »ergingen obnc fKulje, benn

hie Sdjroarme ber ÜÄuefitoö unb t>ie fd^njule £nft öerfc^eud^ten t>ti\

©c^laf üon ben ^2lugen ber muben ^Ißanberer.

2Im 20 Slugujl traten fte i^re 3f{eife auf ber 5))rairie , bem Qd)la\u

genflug v^arallel, ivicbcr an. ©er 2:ag war fd)n)ul unb einige unc

ferer 9ieifenben gingen, i>on Durfl gepeinigt, bem ^lüf\e in, um ju

trinfen. £)aö Ufer war bicfet mit Sßeiben befeljt, l)inter benen fie

)u i()rem nic^t geringen ^rflaunen einen fD?ann fanben, ber ftd) mit

bem §ifd)fang befd;aftigte. Mamn Ijatte biefer tie aöanberer bes

merft, al6 er ein greubengefdjrei er^ob, benn ber gifdjenbe war

niemanb 2inberer al§ '^o^n Spohad , einer ber öerlcrenen ^ameraben.

^aum ^atte man \id) gegenfeitig begriSpt, a\B uod) brei anbere

'Sm&nntv au6 bem ©ebilfd) l)eröorfrod;en, in benen man ^ofejjlj

3)?iaer, ^acob JReiner unb 3iobinfon, ben fcalpirten Äentucfier,

erfannte.

Der Jefer wirb iid) erinnern, bfl0 .^r. ÜKiller feine ©teile al*

2:^eill)aber freiwillig aufgab, unb ju gort ^enr» nebU ^tn brei ge?

nannten 3dgfrnu"b einem bierten, Olameng^a^, fidf »onJprn.^unt

trennte. Der entblb|gte3u(lanb, in bem biefe Scanner fic^ befanben

unb ibre l)oblen Slßangen unb Slugen »erriet^en nur ju fel)r, waö fie

gelitten. O^ac^bem )it Spw Jpunt t)erla|Ten, bitten fte einen Sßeg

üon 200 ÜJJcilen gegen ©üben gemacht, wo fte an einem gluf 93iber

fingen, ber ftc^, ibren SIngaben jufolge, fiblid) üom Columbia in

ben Ccean ergießen foUte, ber aber oermutblid) fein anberer aU ber

Sdrenfluß war; ein Strom, ber feine ©ewaffer in ben @ee a3onne=

»ille entleert — eine ungebeure üWaffe öon ©aljwflffer, votßid) »on

ben iRocfj) 3)?ountain6. yiad)t)(m fte eine bebeutenbe 9!)?enge oon

Biberfellen aufammengebrac^t l^atten, öertl;eilten (te biefelben in
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fSaüen, mit fernen (tc ifjre ^ferbe Muben, mib jwei^unbfrt ?0?ei(en

gegen ß|Ten öcvbröngen. ^lier frtmen fie ju einem ^ager bor Qlrns

yabflttß/ ticn 60 ^"»lUten, eine verbannte ^crbe ber SIropahoeg, tie

flI6 t>ertt)egene 9^5nber berucOrigt »uaren. J5iefe fielen i'iber bie armen

3^9er \)(v, nabmen ibnen ibr ^elirtttf, ben grl^ßten 2beil ibrer

^(eibung unb tiie meinen ibrer ^pferbc ab. <Sie mnßren md) frcb

ifon mit bem ?eben tawn jn fonimen, nnb nad)bem fie nod) 50

^Weifen weiter gebogen ivaren, mad}fen fie S?aU, um }u nbenvinrern.

tWit bem SPeginn beö ^rubjabv^ froren fie ibre ®önberung

ivieber an, tvurben aber unglilcflidjerweife öon berfelben rduberifcben

93anbe wieber eingeboir, bie fte abermals beraubte, unb ibnen bie

noc^ übrigen ^ferbe hi6 auf jwei abnabm. 9)?it biefen feören fie

unter ^efd}n>erben unb (Jntbebrungen aller 2frt ibre9fieife fort, glin;

ten unb (gc^icßbebarf waren ibnen jn>ar geblieben, allein fit befanben

ftc^ in einer 5öu|Te, wo eö weber öierfiJßige l^biere nod) 5ibgel qah.

X>ai einzige SWittel fid» ba^ i^eben ju friflen bf|lanb barin, fid?

immer am ^luß aufjubalten unb t^ifc^e ju fangen. 3" 3<if'"

wcUte ibnen and) biej5 nidjr gelingen, unb bann erreid)fen ibre Reiben

eine fiird)tbare Sphhe, Qint ibrer ^>ferbe würbe ibnen im (^jebirge

t>on bcn @d)langeuiubiaueru gefioblen, unb ba(^ anbere t>on (^aO ent:

fubrt, ber fie in ber bbd;|len 9]otb treulos v>erlie0. 3n ^u^ mußten

bie armen Qßanberer ibren ®eg mebrere bnnbert 'teilen weit fort«

fe|en, ton Jjpunger, Durfl unb all bem Ungemad) gepeinigt, ba«

bie JReife in einer SBiÜfte mit fid) bringt. 2116 J^rn. ©tuartö ?eute

auf fie fliegen , waren fie eben befdxJftigt '^ifd)e ju fangen, um ben

qudlenben .junger ju füllen. J^dtten tie £eute, i^on benen fte auf^

gefunben würben, nic^t ienen SibjTecber gemacht, um ibren X^urft ju

Ibfc^en, fo waren fie wabrfd)einlid) unentbed't geblieben, unb bitten

in ber 2Bilbni0 umkommen railffen. 3l)re greube, fic^ wieber unter

ibren ölten ^omeraben ju feben, war grdnjenloö, unb nif()t minber

berjlid) würben aud; fte t>on biefen begril0t ; alle J^dnbe waren be*

fdjdftigt bie geringen ©orrdtbe abjupacfen unb ben au^gebungerten

Zauberern eine f^drfenbe SWobljeit ju bereiten.

2(m folgenben SJJiorgen brachen aüe i^ufammen auf, benn ^r.

5!Äiaer unb feine ©efdbrten botfen befcbloffen t>ai 3dgerleben aufs

jugeben unb J^rn. ©tuart nad? ©t. ?ouid ju he^kiteiu S!)?ebrere

Stage lang »erfolgte mon ben Sauf be« ©cblangenfluffeg, unb tnac^te

nur gelegentlich^ fleine 2lbf!ec^er über J^ilgel unb SSorgebirge, ^a



289

»0 bte ISiegungen beg ©tromö tief? nprf)»v)enbt9 machten. 35ic 9?ef«

feilten fameii auf t{)rcm ÜBe.qc bitrd) nicl)« ic l^ager ber @f)of^ome?,

üon beneii fic mir iuiveileii ©atme crOreften, ba bic ffiilbeii fi'd; meijl

felbft in fel)r burfri.qenUni|ldnben befanben. Jpr. ©tiiört ivilnfc^te

«Pferbe fi'ir jpni. Wllcv unb feine Oiefal)rren einjuOnnbeln, nllefn

bie Snbiaiier woüten binci;fluö feine abfaffen, mii (Te, wie fie

fagfeii , beien nur gerabe genug fik i()ien eigenen 93ebarf I^dtren,

9[m 255[iigu(l errcti-{;ren unfere ößanbercr e'men große« gifc^j

ptfl^, bem fte ben Olarneu ber „eafmen^^vairc'' gaben. J^iec bes

faub fid) auf ber Oiorbfeife be^ gfu|l>ö ein feufrecOter ffiafferfatt

toou 20 'fiuii Spol)e, »va(;rcnb i)ic Qut>Uiu eine forrlaufeube 9ieif)e

öon ©rriMiifd;ufHeu ber. J>ier tverben bic (£a(men, iubem fie

\)erfud;eu über beu aBaft'crfaU ju fpriugen, in ungeheurer WlcwQt

gefangen > unb U eben bie 3eit bei' ^ifcOfaugi? \\>av, fo Ratten bie

ei)of(;cuieß gegen l)unberr ^"»utfeu am Ufer aufgef4)(agen unb waren

eifrig Uid)&iti({t , tu gefangenen ^i\d)t jii trccfnen uub aufjube*

iva()ren. t^er eafm boginut ben Sprung über beu SBafferfaU

bafb md) (Sonnenaufgang; v« biffcr ^cit ntiu fd)ivammeu tu
3nbianer bii^ jiim 9?(itfe(punFr beö '^allci, »vo \u fid) Üycil^ auf

bie ^(\iei\ (Teilten, t()ei(i5 bii^ jnm Ijalben ^db im ^ßaffer jleOen

blieben, unb tie gifd^e, fo Jüie {ie beu ©prung V)erfud;ten ober

erfd)bpfr juriuf fielen, mit epeeren l)erauejlad;en. J>ci' ^»brang

ber ©alme auf biefem «Punft mar fo grop, ta^ bie 3;nbianer

aud; iVid)t einen 2Iugenbliif unbefd;aftigt blieben.

£)ie Speere ju biefem gifd)fang finb »on gauj eigner gorm.

Die epi^e be|lel)t auö einem enua fieben 3oir langen etucfdlen«

l)orn unb i\i am dußerjlen dnbe mit einem, mit (Tarf gummirs
teu gaben befejTigten ÜBiber^afeu i>erfelKn. Diefe ©pil^e jTe^t

burd; eine iiaxU ©d^uur mit einem laugen ©tab v»on 5öeibenl)oli

in ^erbinbnng. 2üenn nun ber gifd)er einen fid;ern ©toj] fu()rt,

fo bringt bie (gpilje bei ©peerö burd; ben ileib beg (Solmö, unb

biefer tvirb nun mit leichter ^iMje aiii bem «IBaffer gejogen, ba

er, »veil bie <Bd)nuv mit bind) ben Jeib gel)t, nic^t loß Fommt, )üa«

außerbem burd) bie6d?ivere unb ba6 Rappeln beß gefpiei?teu2:i)iere6

leidet ber göU fei;n ivi^rbe. Sp\: WÜev wav auf feineu «Ißanberuus

gen bereite an biefen gdllen geivefen unb Oattc in einem einjigen

OZac^miltag mehrere taufenb ©almc auf biefe Ußeife fangen feljen,

steifen un( ednbtrbtf^^rribunfltn. XIV. IQ
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(5v öerftdjcrte, ta^ er ©alme oft bret'tng guß (jod?, bom iiuilerflen

(Jnbc beSSBaiVcrfallg big ju bef|en©pi|^c l)lnflii, [)aU fpringcn fe()en.

9Ucf;beni ^r. Stuart einen bebeutenben53oirat{)t>on bengtfd;ern

gcfauft Ijatte, trat er feine Steife Jüieber an unb frtm am 29|ten an

ttn ^"albvon l^inn. J^ier fnl) ei- nod; eineö bei- (Janotg jivifd)eu

imi Seifen (lecfen ; man bemühte fid) Ijinnbjujieigen/ allein bie Ufer

WJören su l)t>d) unb ju fleit.

Wlan begann je^t bie ^ac^eß auf^ufud^en, in bei* S(bftc^t bie

Sptiu dvooU, J^rn. SWac Sellan unb ben ^anabiern gebbrigen ©e?

gcnj!anbe beraußjunebmen. ^IH man jebod; bie ©teile erreid)te,

fanb ftd; jum grb^ten ^i-jlaunen 2(üer, txtj^ fed)ö bev Qad)e^ pffen

unb, btö auf einige fdnd)n, tit jerjtreut umberlagcn, ausgeleert

ivaren. 91llem 2lnfd)eiu nad; waren fte bereit^ im i>ergangenen ©cms

mer gepfunbert njorben. Da man nad; allen 9iid?tungen f)in %al)V:

ten »Ott SBbIfen entbecfte, fo »ermutbete ^r. ©tuart, ba)l biefe

2!biere burd; benöcrud? ber gelle angelocft ivorben fei;n unb babur4>

ben 3"bianern ta^ ©ebeimnif; tjenatben b<»ben fbnnten.

Die brei nod; übrigen ^ad)tß> waren unberubrt; fte entbielten

5i)?unition, nebfl anbern @egen|lanben, unb 93ibcrfelle. ^"»iei^cn

nabm ^r. ©tnart, »vaS er beburfte, legte bann fein liberflnfftgeg

©epadP unb tie jerfireuten ^ildQtv unb Rapiere in bit (iad)e6 unb

Hef^ fte forgfältig i^crfdjliej^en. Die unbejobmbarc ^agbltifl ber

we(^lid;cn Sager gab ftc^ hei biefer ©elegenbeit anf fd^lagenbe Sßeife

funb, benn faum battebaf^ Kleeblatt berÄenturfier gefeben, t>a^ bie

Qad)eö üieleö oon bem entbielten, wag fte bcburften, um nocbmal^auf

ben 95tberfang auf'jugeben, alö fte au0 fc^on alle ibre Reiben t>er;

geffen f)atten, unb lieber ibr ®liicf nod;maB in ber SBilbnij^ yers

fudjen, aU faljl unb abgeriffen nad^ .^aufc jurilcffebren wollten.

.^v.Wliüev bagegen erfldrte, feine 9leifelufl fei; öoUfommen befries

bigt unb er entfd)loffen nad; ©t. 2om^ unb t>on ba in ben ©d;oof

ber ^iöilifation snriScfjuFebren.

Die brei Säger würben, ibrem ^Jeilangen gemd^, mit bem

(5rforberlid;en für eine ^weijabrige S'agb auögeriljlet ; t)a fid) inbeg

n{d;t atteö vorfanb, waö jte beburften, fo befcbloffen fte in biefer ©e^

genb bie Slnfunft beg J^tn. 9teeb abzuwarten, ber jwanjig iJage

nad;bem J^r. ©tuart ftc^ am SBattabiSßaHab t»i>n ibm getrennt ijatte,

md) ben (iad)e§ aufbred^en foKte. /:>r. ©tuart flellte bem 3dger

9?obinfen ein ©(^reiben filr J^rm 9?eeb $«, in welchem fr i^m ^M<fy'
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rcc^t öon feiner JÄcife unb bem^uf^^nbegob, in wel(i)tm er tit (iad)(i

gefunben , unb eine 9(bfd;rift biefcö 95riefe§ tt)iirbe in ber yiä{)t ber

üerborgenen ©rtareii au eine (Stange befefligr. 9l(^ nlleö gecrbnet

iv<ir, nab"i -Or« ©tuart mit (einer ^(eincn, je^t ftcben SWiinn

jlarfen Segleitung Slbfc^ieb \>on ben brei M^nen S^gfru unbwilnfd)te

ibnen t>pn .Oerjcn ©Ulcf. ^Uid) wir ivcUen fte für jcf^t ii)rem

Schilffnl uberlaffen, um fpater ben 58ericf)t über i()r gefaf)ri>olle«5

Unternehmen j»i befd;lie^en.

Die »Bullen am vSc^langenflujJ. — 9iäuberif*c Snbiancr. — ©er riefige

Ära^cn^auptling. — j>cr jurcc^tflfunefene >ppltrD«. — 3nbianifc^c eignale.

— 2>cr toüe Sliij;. — 3>ie OieiiVnbcn fonniicn um Hfvc ^pfcrbe. — 3»V=

bianifc^cr Sdja-i. — l^cr ^cfränfte ®(barff*ü&f.

9Tm 1 ©eptember festen ^r. ©tuart unb feine @efdf)rtett if)re

afleifc in h\ilid)ev Stidjtung Idngg bem ©c()lrtngenf[up fort. 3c

lüeiter fie öonvdrtß bringen , um fo offener ivurbe l>a6 £anb. T>it

Serge, welche ben gluß bieder eingeengt hatten, troten $u beiben

©eiten jurucf unb ließen gro^e, fanbige Ebenen jirifdjen fic^ unb

ben Ufern bea ©tromeg. Buweilen fanben fid) Heine Dafen guten

üßeibelanbeß auf biefen biUren ©te^^pen, unb bie Ufer bc« f^Iuffea

waren mit SBeiben unb «Pappeln bffef^t, fo ba0 er fic^, mitten

burd) eine »reite i>on ber ©onne öcrfengte ?anbfd)aft gleic^fam unter

einem fd)attigen T^ad)t taijin njanb ; allein ber Soben war im ©ans

Jen genommen du^erfl fdjlecht unb nur an einigen ©teilen mit flet's

neu ffiermuthbiifchen unb einigen bem ^olei; dhnelnben ©aljpflans

jen bebecft. 3ubem \)attt bie ©onnenhi<^e and) bit wenigen SBcibc;

pld^c fajl ganj auögcbbrrt. Daö SBilbpret irar ganj i>erfc^njunben,

unb t>crgebenö fdjaute ber 3dgcr in bie leblofc Sanbfc^öft hinan?,

über bereu grauen 93oben 5u Reiten nur einige SIntilopen fiildjtig

wie ^d)att(n bahin eilten, bie 3u erlegen ouc^ bem gciJbtejIen

©d)ilBen unmbglid; war. (Jine ganjc 28o(^e lang wanbertcn unfrc

SKeifcnben über biefe au^gebbrrte ÜSii|le, auf ber ein qudlcnber

junger ihr treuer Segleiter war, benn ihre 9lahrung beflanb in

nic^tfi flia ben wenigen gifc^en, bie (te au5 bem gluß fingen, unb

19 *
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bann utib »vöitn äu6 einer geringen SRaticn getrocfnetem ^aUn ober

einem J^unb, bcn fte "oon ben€^pfl}cnie^, benen fie l)k unb ba begegs

neten, erfjielten.

©iefer traurigen (Jinbbc cnblid) niube, verließen fte am 7Sev>;

tember bie Ufer beö ©djlangenfluffee unter Seitunq be6 Jprn. 5!)?iüer,

ber roabrenb feiner ^agbjilgc ftd> einige ^enntni^ beg Janbeö er*

»orben unb eö über ftd) genommen ijattt, Spxn, ©tuart unb feine

?eute auf einem beffern unb nod; u^eiter au6 bem 93ereid) ber

©c^warjfilßc gelegenen 2Begc alö ber ilber gort ^enr», über

lie ©ebirge ju führen. (Jr jeigtc fid) jlebod; balb ali einen uniui^er?

Idffigen Si'Otfi*/- t^^nn uufre 9{eifenben v»erirrten fi'd) jivifd;en rauben

95ergcn, unbekannten ©trbmen unb außgeborrten ^rairien. ^nblid)

erreichten fte einen gfufj, wo Jpr.?0?iUer 95iber gefangen, unb bem er

feinen 9?amen gegeben batte, ber aber, njic bereit^ bemcrft, iva^r«

fcl[>einlic^ fein anbere^' alt' ber 93rtrenflu0 war, ber ft'd) in ben ©ee

93onnei3itte ergiept. 3in biefem ginjj unb feinen 2Irmen ivanberten

fte bret Xac^e lang anfjuartö, v*on i>en tvenigeu ^ifdjen ibr !5?eben

frijlenb , tie fie fingen. 3?alb bemcrften fie Uiicd) , baß fte fid) in

einer fef)rgefabrlid)en '0}ad)ha\\d)aft befdnbeu. 3Im 12 (September,

als ft'c eben ibr £ager früher alß genjobnlid) aufgefc^lagen batten,

gingen \ie mit ibren 9fngeln au^, um ju fifd;en. $8ei i^rer Sftücffebr

fanben ft'c bag !^ager »on^nbianern umfdjtvdrmt, bie fte, ju ibrem.

grb^tcn ©d^recfen balb für Upfarofaö ober ,^rdbf»inbianer erfann*

ren. 3^r Häuptling, ein bcrculifd;er, über fed^ö gu0 l)oi)tx 9J?ann,

mit einem lual^rcn Diebggc|td)t, trat mit juüerftc^tlictjer 9}?iene

nd^er, benabm fid) aber anfldnbig unb fdjicfte einige feiner ieuU

nad) ii)tem md)t weit entfernten Sager, üon wo fte balb mit einem

unfern 9{eifenben febr angenebmen 53orratb öon SSüffelfleifc^ jurücfs

feierten, ©er J^duptling crjdblte ^rn. (Stuart, ba|5 er fid) auf

bem Sßege ju ben (Sd;Iangeninbianern am nje|lIid)cnSuß ber ©ebirge

unterl^alb gort ^enn; beft'nbe, mit benen er^anbel ju treiben pflege,

ba bort ein febr guter^ üon bcn@ebirgöfldmmcn fel)r gefu^jterlJabaf

gebaut »erbe. Zvo^ aller biefcr frieblid;en 3(eu^erungen lag inbeß

fo üiel Unbctmlic^eß in ber 9)?icnc biefeö ^nbianerö, bag unfere

Sleifenben fic^ eineß lebhaften 9}?i^trauenö nid;t erwehren fonnten.

^ad) unb nad> trurben ber Snbiancr immer mel)rere, bis entlid)

gegen SWitternac^t 21 fic^ im i'ager ucrfammelt Ratten, lie fid)

fe^r «nrul)ig «nb unberfd)dmt benahmen, S^r, ©ruart ivar Uv
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^ferbe unb be^ ©cpdcfö »ue^en in nid)t geringer Unrufje utib empfaf)t

beßl)alb feinen Renten ivii^rcnb ber 9?ad;t bie jTvengfle ÖBac^^famfett.

Der ^^Jorgen brad; iiibe^ an, dIjuc bajj and> nur ta6 ©eringfte öor«

gefallen wdre, unb nad;bem Jpr. Stuart ben SBilben noc^ alIeöS5i5fs

felfleifd) nbgcfauft Oatte, bag fit entbehren fonnten, fd;icfte er

fid) jur ilßeiterreife an. Die 3-nbianer l)atten inbe0 ben begonnene«

JTpanbel gern noc^ weiter fcrtgefe^jt unb jeigten bor 2lllem großeö

33errangen nad? ed)ieß^>ult>er, wofür fie ^ferbc abjulaffen fic^ ers

beten. S^v. (Stuart lehnte eö natürlic^^ ah, fie mit einer fo gcfd^rs

lidKn SBaare ju üerfe^en, unb nun würben bic ffiilben fo jubrings

lid^, baß er i^ncn iijr »egeljren runb abfdjlagen tnugte. Der

rieftge Häuptling trat auf biefe Oßeigerung einige Schritte nh

f)cr, naljm eine l}ol>e Wikm an unb gab, inbem er fid) auf bic

25rutt fd>lug, ju tjer^en, ta^ tx ein auQt]d)tim , bebeutenber

>r»?ann fep. dx erfldrte ferner, wie cß Sitte fei;, ba$ wenn große

Jipduptlinge einanber begegnen , fic fic^ gegcnfeitig ©cfc^entc tnadjen

miipten, unb /pr. Stuart nibgc ba^er nur i^on bem «JOferbe, auf

bera er iii^e, Ijtxab lleigen unb eö il)m überlaffen. Da .^r. Stuart

feinSRoß fe^r wertl; Ijiett, fd^iUtcIte er ju bem 53erlangen beä inbiam's

fd?cn ©ürbentrdgerö ben Äopf, worauf bicfer ouf il)n jufc^ritt unb,

i^n hei ben Schultern faffenb/ im Sattel i)in unb ^er bewegte, gleic^s

fam aU ob er Spxn. Stuart l)dttc begreiflid) madjen wollen, baß

er für feine rieftgen gau(?c nidjt öicl me^r ale ein ilinb fey.

j^r. Stuart behauptete feine rul)igc .^^altung unb fuljr noc^ immer

fort, ben Äopf ju fd;ütteln. Der .Tpduptltng fiel hierauf bem

>))ferb in ben 3ngel unb gab il)m einen Spiih, M^ cö fi'd; bäumte

unb feinen «Reiter beinahe abgefeilt hatte, ^e^t riß ^r. Stuart

eine spi|lole auö bor.^alfter unb feilte ftc bemJRanfbolb an ben5lopf.

3n einem Slugenblicf l^atte t^ie ^^^cltronerie beß uugcfd;lad)ten2ßilben

ein dn^e unb er ocrfrod; fid) l)intcr fein >))ferb, um bcrn Sdjuß, ben

er befürd^tete , ou6auweid;en , wdljrenb Xpr. Stuart feinen £euten

befal)l ihre ©ewe^re auf hie in einiger Entfernung bem Qluftritt ju^

fcOanenben ^nbianer an3ufd)lagen, aber nidjt ju feuern, worauf baö

0e|tnbel wie Spreu au^einanber jlob unb (Td> hinter ben ndd^fien

©ebüfdjen auf ben S5oben warf.

Der jej^t ganj t?erlaffene Jpauptling ikanh einen 3(ugenbtid? in

5Jerwirrung , faßte ftc^ aber mit act^t inbianifdjer Sd;lou^eit balb

wieber unb brad^ in ein lautet @elad;ter au6, inbem er jtc^ bemühte
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ttn sanken ^(ufrritt a\i einen (^d;ei-j üon fetner 6cite bar^ujieUen.

J^r. ©tuart fanb an einer fo jiueibentigen Änrjiveil burd^auö fein

58el)ögen, allein ba er ©treit um iebcn ^rciö Dcrmeibcn ivoUtc, fo

(litnmte er, fo gut eö iljm nibglid; war, in ba<? ß5eldd;tcr beö fpaß--

t^aften 3fliefen ein, nnb mad)tc H)m, um i^n für ta6 oenveigertc

«pferb jn entfd;dbic)en, ein (5}efd;enf mit jtvanjivj Patronen. Die

2ßilben fd;ieben Oieranf unter Sreuubfc^aftetcrfidKrungen , obfd;on

eö feinem ^tveifel unterlag, baß nur t>k geringe ^In^a^l feiner iöe:

gleiter unb iiit entfd;lpjfcne J^altung ber IBciOen ben JVrdl)enl)anpts

ling üon offner ©emalt abgehalten l)atten. l^it biebifct>en Sßilben

Ijatten iubeß »vdlircnb il)rer furzen 2lnivefenljeit boc^ Mittel gefnus

ben, einen <Bad ju entwenben, ber fa(l ta& gan^e Äud;engerdtt)

ber ^vpebition eniljielt.

Xiie 9?eifenben feilten nad; biefem Sntermejjo idren ^eg in

b|!lidKr 9iid;tun0 über eine ^ugelfctte fort. J5er eben nod; glucfs

iicO jurucfgeiviefene Eingriff fjatte fie nberjeugt, bajj fte fid; in einer

gefdl)rlid)en ©cgenb befdnben, unb fte »»aren in ber Zijat nod; uid)t

voeit gcfommen, alß fidi) iljntn abermals eine beunru^igeubc 2(nes

ftd;t eröffnete. 93on ben ©ipfeln einiger ber l)bd)|len ©ebirge

falK" fie ndmlid; Siauc^fdulen in oerfcfciebenen 9{id;tungcn empor;

(feigen, bie, n>ie fte öermutljeten, i>on ben ©ignalfeuern l;err»1l)ren

fonnten, njeld;c ber ^rdl)enl)duptling Ijattc anjiinben la)Ten, um

feine ganjc 23aubc 3u nad^brucflidjer 5)crfolgung ber SBeißen auf;

jubieten. Um biefen greibcutern fo üiel moglid; au^ bem SBegc

3U ge^en, dnberte J^r. ©tuart feine 9tid)tung, inbem er fid;

gegen Olorben ivenbetc unb, ben i)??iUer^ s gluß üerlajfenb, ftd;

einem grofjcn, anö bem @ebirg fommenben 2lrm bcßfelben ju;

wanbte, wo er nad; einem ermubenben 9}?arfd) üon 25 fOZeilcn tia6

Sager anffd;lagen ließ. Da bic 9^ad;t eben ^ereinbroc^, fo n>ur=

ben t>i€ ^^ferbc bid;t am l^ager angebunben unb biß jum 'ilnbrud)

öeö Sageö 2ßad;en außgeflellt. f)??it ©onnenaufgang bradjen bie

5Banberer wieber auf unb famen, nod) immer eine nbrblid;c fKid):

tung ücrfülgenb, über 23erge, auf bereu ©ipfel fi'c eine weite 2lnö;

fid;t liber M§ umliegenbc Sanb Ijatten. ^xvav war feine ©pur

oon tcn Jtrdl)eninbiancrn ^u entberfen, allein t>ie^ verbürgte nod?

feineöwegß ©id)erl)eit, t>a i(>nen befannt war, wie fd)lau biefc

Silben fid) ju verbergen wiffen, wenn fte auf 9Jaub auegel^en.

^ad} einem ^eg »on 21 Wldkn über bie ©ebirge, würbe ba^



Säger am Ufff eined md) Olorbcn (Irbmenben gfuffcö oiifgefd)(as

gen. 9lm «bciib forberte ber SRuf: ,,3nbiancr!" bie g}?annfcl)aft

untev bic aßiiffcn; bießnial ivaven cö inbef) mir biei avrafeliöe

@d;lan9ciunbianer, bic faum eifubrcn, ba0 eine 25rtnbc Ära(>cii

in ber ma\)C fcpcn, al6 fte a\id) f*on in grb^ter SSeflui-jung ent^

gol;cn.

9?cc^ einige bffc^wcr(ld)c 2;öge itnb unvubiß« Oldc^tc bradncn

unfrc 9icifenben nn einen bebeutenben unb rcif^cnben, gernbc uad)

«nciben fließenbcn etrom, ben fte für einen ber cbern SIrnie beö

edjlrtngcnflujfeö hielten — \ral)vfcOeinti(^ mt cö ber @flljflu0.

tgic befd^Iojfcn ben ?auf biefeö etromeö }u uerfcrgen, um nod)

irciter «ng ber «nad)barfd)aft ber Kraben ju fommen, unb bann

ben \?cn ^rn. S^mh im ^-»erbjl ju^or über bie^ebirge eingefc^Ias

gcnen ^Beg einjubalten. ©er «öerfud) unter Spxn, fOJiUerö «ei=

fung eine anberc ©tra^c jn finben, batte einen großen Umweg

gegen @iben im golge gehabt; lenfren fit nun auf ben öon

JTprn./punt eingefdjiagenen ©eg ein, fo »raren fie minbcjleng ftd;er

nid;t irre ju geben. @ie verfolgten bcmnad) ben Sauf beg gluf-

fcö, unb famen nac^ brci ^agen m eine ©teüe, wo er fic^ mit

einem nod) größcni i?ereinlgte, hu^Uid) aber aud), jivifc^cn gcls

fen unb 5Ibgrilnben babin braufenb, einen ungejlumern ^börafter

annahm. Q^ jeigtc ft* fpiter, ba^ unfcre 9Jeifenben ftc^ jeijt an

bem aug bem 2;agebuc^ Jpm./pnntö bereitö befannten „toUen Slu^"

befanbcn, wo fte am 18 ©e^tembev Ui guter ^ageö^cit ifjr gager

nuffdjiugen.

etd)^ ZaQt wören feit bem 2(nftritt mit ben Kraben t>erj!rtd;en,

unb bie «Reifenben bitten wabrenb biefer ^eit einen 5öeg üon «abc

an 150 Ü)?eilen gegen Olorben unb Oßejlen junkfgelegt , obne aud)

nur eine 6^»» »«>n jenen greibeuteru cntbecft ^u baben. @ic IjitU

len ftd; baber für gefid)ert unb würben lauer in ibrer Söacbfamfeit,

inbem fic ben ^fevbcn grof^erc grcibeit auf ibven ^IBeibepIaJ^en gcs

(lartcten. I>iefe armen Übierc beburftcn bei' «Rübe unb ^rbolung.

Denn fte batfen eilmdrfd)e iiber raube 2inbbbcn, jwifd;en gelfens

jlilcfen unb gefaUencn »dumen ober über fumpftge burd; ben S3au

jjer «öibev i'jberfd)wemmte Oiieberungen mad)cn muffen, ©iefeö

fleißige Sbier bdlt fid; an aUcn ©cbirgefiibmcn , wo tt 2Bei&en=

bäume ju feinem Unterbalt ftnbet, in 9)?cnge auf, unb r^ier fii^vt
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eg jutreiUn fo l^o^e Damme auf, baß fid) 2eid?c ober £ad)en bilDen,

burd; »i«c(d;c bic aieifcubcn oft auf j|)rem ilPeflc gehemmt »rurben.

l>Im 1') September jlnub bie 3)?rttinfd)rtft fc()r frül) auf, utib

begann ^2(n)^a(tcu jutn JMbmaifd) ju mad^fii. Die $pfeibe »raren

iwav jufanmicußebunbcn »»orbcn, bcd; Oattc man il)nen geitattet

auf bcr na(;clic(jcnben iBeibc ju prafcii. Spr. ^Stuart bcfaiib ftd)

am Ufer bcö S^^O^^r in gciinger Cfutfcinunj^ vom Jäger, alö ^Vo^i

üd) ber SRuf erfd;oa : „3;nbianer! 3u ben ^Baffen!" (Sin berittener

ÖBilber, mir einer rotten gal)iie, jagte hinter bem i'agcr einen Sp^t

gel ^inan, machte anf belfcn QJipfel Jj)alt niib fd^tvcnfie fein Und)-

tenbeö iDanner. 3c"ff 'tö be6 Magere, in ber (i)egenb, ivo bie ^ferbe

grasten, ertbntc in bemfelben Slugenbliife ein fmd;tcrlid)e6 (iJefdjrci,

unb eine fieine 2(btl)eilung 3ßi(bcr jagte unter einem betaubenbcn

Sdrm l)eran. Die baburd; (d;cu gcmad;ten >))fcrbc eilten gerabc

butd) baöl'ager bem rDtl;en Süannertrager ^u, bejfcn ivel^enbe glaggc

t^rc 2lufmerffamfeit auf ftct) gebogen Ijatte, unb nun gab biefcr fei»

nem ^ffri^c tk Spornen, unb fprengte üon ben burd) baci @efd)ret

ber SBilben l;inter i^nen immer fc^euer iterbenben ^^ferben gefolgt

babon.

J^r. ©tuart unb feine Seute, hU fc^on beim erflen 2llarnuuf

5u il;ren ©eive^ren gegriffen Ijatten, fucfcteu bie il)rc ^ferbe öer*

folgenben 3"t>i<tner ab^ufcfeneiben, allein in bemfclben 3lugcnb(irfe

licp ft'c^ @cfd;rci üon einer anbern ©eitc l)cr i^bxew, wo eine 9ies

ferbc ber Ußilbeu im 93egriff (tanb über baö ©cpacf Ijerjufallen.

Unfere 9ieifenben eilten nun narurlid; 311 bcflen ^d)u^ Ijdhd, wat

reu aber fanm an bem bcbroOten ^))unft angelangt, ale bie SSilben

unter 6iegc£igefd;rei unb (i)clad;ter bai^im jagten. Der fpaßbaftc

rieft'gc .^auptling, bcr fid; unter biefcr iReferüepartei befanb, l)atte

bie Sied;lKit feiy ^H'c^t) anjnbalten, al^ er an .^">rn. ©tuart »oruber;

fam, iid) im Sattel ^u erlKben, mit ber Spawb m\ ben unanfii^nj

bigfleu 3:^eil fcineö ^ibrper^ ju fd}lagcn, unb tabei einige lMniid)t

2Boitc 5u fagen, weldK jebod; nid;t üerflanben anirben. 95en 30»

neö l^attc im Slugeublitf feine 5öud;fe angcfd;lagen, um bem erbarms

lidK« Spapmad;er eine Ringel in feine fo l)b^nenb jur ©d;au ges

^Icllte Äel)rfeite ju fenben, aU er burd) ben SKuf J^rn. Stuarts

:

„25ei ^urcm l^ebni, l;altet ein! ^l)x tjerberbt unö Slllel" junirfge:

lialten ivurbc.

Qi fofletc bem e^rlic^en 93en tiele Uebertvinbung, bic S3uc^fe
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objufc^cn , benn ta6 ^itl war fo fd)bti unb tier Spo\)n ßor ju

plumv». „Qld), ^r. «Stuart !" rief er au6, „la^t mid) ben ©c^uft

aufö geU brennen, unb iä) fc^enf eud> meinen ganjen ^ol)n!"

I5et Häuptling tjatte tnjn)ifd;en feine öanbc »rieber eriei4>t,

unb bie ganjc S^eufele^orbc Derfd^iwanb nun mit ben geraubten

spferbeu in ben ©c^Iudjicn, bie rot()c galjne M) emporlliecfenb

unb unter einem ©efd^vei unb ©eldd;ter, bü0 bie gelfen »vieber;

l)aUten. X>'u unberittenen 9ieifenben ftarrten i^nen in bil (lerer SScr*

jiveiffung nad}, ird^renb ^r. ©tuart benned) nid;t umljiu fonnte,

ben ©c^aiffinn ju bewunbcrn, mit bem bie Snbianer il)ren Slngriff

au^geful)«t ^Jtten, ben er eine ber fufjnflen 2:baten nannte, t?cn

beuen er je unter ben Snbianern geljbrt. Die ganje Sln^a^ ber

^rd^en belief fic^ auf f)bcfejlenö iwanjig, unb auf fcld;e 2Irt cnt*

fiifjrt eine Meine SIbtIjeilung biefer (gtrau(^biebc oft einer ganzen

Ärie^er^orbe iljre ^ferbe, bie, wenn fic burd? ben Sdrm einmal

fd)eu gemad^t werben ftnb, wie toU bat»cn rennen.

giiemanb war i>erbrießlict>er über ben Unfall aU 95en ^ont^,

ber ftct^ nod?nial6 bod; unb tt)ener uermaß, lieber einen cianjen ^atjre^;

lob«/ ölö bie ©elegenljeit ju einem fo((^en (5apitalfd;uß wrüeren ju

»oUen. ^r. ©tuart fleUtc ibm inbeß bie golgcn einer fo rafdjen

^anblung »or. Seben um Seben ifl bcd ^nbianerö ©runbfa^, unb

ber ganje@tamm wiJrbe genieinfame ©ad)e 0emad)t haben, um ben

2:ob bfö Äricgerö ju rddjen. Die ^rpebition beflanb fluö nur

fteben SWann c^ne^ferbe, bie eine weite ©ebirg^gegcnb ju burc^js

roanbern hatten, wo alle ^nbianer bnrd; ©ignalfeucr binnen furjer

^eit oiifgcbcten werben fonnten, unb ber eben erlittene 5^crln(l bes

wteö jur Genüge, wie bcharrlid) biefe SBilben ffnb, wenn fte fic^

einmal irgenb etwas i^orgcnonimen haben. 5lugenfd;cinltd) waren fic

ben gieifenben eine ganjeüBodje lang nad)gefchlid;en, unb hatten (id;

auf einem 3Beg »on 150 9J?eilen ben Ütag über ^u verbergen unb bei

9lad)i um ba6 Sager jn fd)Ici(^en gewußt, um ben gi^nfligen Slugens

blicf 5ur2Iu^fi^hf""9 ^^^ 9laube^ ju erlauern. Die Drohung jprn.

©tuart^, ben ^dupling ju erfd)iegen unb bie fd)ugfertigen Gewehre

ber 9}?annfct)aft hatten ohne 3»vf»ffl t'" biefen 5Bilben eigenen

^ang jum ^ferbebiebjlahl nod) erhbht, ia bie 9lnöfilhrung be6 Un;

ternehmenß fo ju fagen ju einem ^hrfnpunft gemad;t, unb fie wilr«

ben ben 9leifenben eh<r auf ihrem ganzen 51ßeg über bie SRod'j^SWouns

tain^ gefolgt fevn, ale i^ren «plan aufgegeben habfn.
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Jurüftiuigen jur Jujireiff. — Jauernbc (Spione. - 3>ie raubfii^tise» ®il=

b^n ipcrben in il>ren J>pffnungen setflufc^r. — galjrr niif bem iüaffir. —
©puren »on ©Üben. — .f'flrtndcficiFeit g)?ac £eUan'^. — iJluffi(^t vom ®f-

bir(< Jjerflb. — ^erne 9>ulcane. — .^IranflKit ^»n. (Jroof^.

^tef füllten ee unfrc 9ßaiiberer, baß ee iii bicfcr »wcd^felooUeii

ÜBelt ntd)t Icldjt einen unglucflic^cien unb gebeuflteren 3[i;enfd;en ges

ben foiuie, nlö einen 9?eifenben, ber mitten in ber SBCiilc feineö

^ferbeö beraubt »»irb. Sin iveiter Sßeg über rnul)c öebirgc unb

unermeßliche ^rairien lag v>or ibnen, ben fU uid;t nur ^u ^i\^e jus

riirflegen, fonbern öud) nod; 3lüeö, >vaö fie nn ßiepdcf, Sebenömit;

teln unbSBrtjfen bei fid) ijatten, felbfl trogen mnptcn. 3l)re Wluü)-.

\of\Qteit wax ietcd) nur üonlberge^enb, unb balb fanben fie fxdo mit

jener 25ereit»x)iU{gfeit, jveld;e brtö iebcn in ber 5lBu|Ie Icljrt , in i^rc

»eranbertc tnge.

3l)re 3lufmcrffamfeit war ^uübrbfrfl barauf gerid^tct, tton 09»

rem ©epacfe nur bnß nuöjuitjabten, ivaß jur 9ieifc unumganglid?

nDtl)\venbig wav unb baö Uebrige in (^ad)e6 unterjubringcn. Der

ganje £ag ging unter biefer iSefd^aftigung ()in^ unb nad; einem

fparlid^en ^aljl legten jTd) unfrc 9tcifenben mit fd)»vcrem ^er^en

jur 9lu^e. Ulm näd)fttn SÄorgen jtanbeu fic bei guter 3cit auf,

um tie Söjl, bie jebem jnfiel, in tragbaren ^gtanb ju feigen, tvab*

tenb 95eu Soncö eine 95iberfaUc öeimfud^tc, bie er XaQ6 juöor in

geringer Entfernung oom ?ager oufgejleUt fjatte. 3" ffi"fr ^"i-

lid^flcn greube fanb er einen mittelgrcgen 33iber barin, bei fiSr i()n

unb feine buugrtgen ^amciaben gerabc jum grübjlucf Ijinreidjte.

^U er ben 3fliid?»veg mit feiner 95eutc antrat/ bemerftc er ein ;paar

^bpfe über ben 9lanb eineö rtberijdngenben, mehrere Ounbert §u0

i)o^en gelfeuä ^eroorragett/ bie er für ein paar SBbIfe ()ielt. ^ai^t

renb fcineg ?Warfd)eß blicfte er juiveilen nad? ibnen empor, unb fab

fie (Tete unocrriicft an berfelben ©teile 9Bad;c balten. ^ei^t begann

ein 5Jerbad}t bei ibm aufiu|teigen, baj5 ee üicüeidjt ein paar inbianii

f(^e (gpicne fei)n fbnnten, unb roaren fie nid)t außer ©c^u(5»vcite gci

wefen, fo irurbc er ftc ebne 3weifel mit einer ^ugel begriißt baben.

3m Säger angefommen, lenfte er fogleid) bie 3Iufmerffamfeit feiner

(Jameraben auf bic^pat^er in ber^b^e; auc^ fie (jieltcn fleSInfang«
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fiir aßblfc, allem t^rr imbcivcgli^je ffiöc^fotnfeit übcrieugtc ftc

balb, ba^ eö 3nbiiiiier tuaren , bic oljnc 3«eifel lauerten, wo^in

tk iReifcnbcn ta& @fpdcf, bae ftc ni*t fortbringen fenntcn , oer*

bergen roArben. Da0 blcead;eö itjrenSudjgauflcn entgeben roiUben,

war nid)t rval)rfcl;einlid) , nnb ber ©ebanfe, ta^ tiefen etrand?^

bieben uod) nicl)r 58cutc in bic ^anbe foUen follc, wai 2lllen uner=

traglidj. Um ii)ve JTpoffuung ^u jerjlbrcn, legten bic SRcifenbcn

baljer SlUeö , ivaö fit nid)t fortbringen fonnten, auf einen Spatu

fen, ben ftc auf ber ^gtelle anjiinbeten, unb bann baö, waö nicfct

»erbrannt ipar, in ben §luj5 warfen, ^aum war bicj5 gefcf)el)en

al^ ftc auc^ fdjon ibr ©e^dcf auf bie ©c^ultern warfen, unb gegen

10 Ubr a}?orgcnö tbre gn^n?anbcrung antraten.

@ic fdjlugen ben 2ßeg langö ber Ufer bce toUcn gluffcg ein,

ber (td) burd) bie ed)lud)ten ber ©ebirgc brdngt, unb auf ber Qhc

ne nnterbalb gort ipenri) in ben @d?langcHfluß ergiegt. /pr.

Stuart bofffc bort £ager von @d)langcmnbianern ju treffen, i>on

benen er ein ^aat ^ferbc jura Xranöport beö @ej?dcfö einbanbeln

fbnnte. 3n biefem ^aü wollte er bann ben 2öeg gegen XD|len

über bic ©ebirge wieber cinfd)lagen, unb nod; oor eintritt beö

^Bintcrö ben (5bcj;cnne;glufj jn erreid)en fnc^en. Sollte eö ibtn

jeDod? nid;t gelingen, ^ferbc ju befomtnen, fo blieb il)m wabtf(*cin-'

lid^ nid^te librig al^ bieffeitg ber Öebiigc, etwa am cbern 2:b«il

bee Solorabo, ju i'iberwintern.

Ungeadjtet aUcr 53orfic^t, nur baS Olbtljigllc mitjuncbmcn,

waren bie armen Supgdngerbo^febrfdjwerbelaben, unb !l)re 23iirbe

!nad?tc ben rauben Oßeg nod) befd)werlid)cr. liahti batten jte

t>iel oom junger ju leiben, bcnn bie wenigen Stfc^e, bic ftc fingen,

teilten nid;t \)x». ib" 5» ft«"«"; «^« bcbeutenbjle ^ülföqueUe blieb

baber eine alte SSiberfaUc, bie (tc jum ölücf mitgenommen i)au

ten, unb fo oft fit fo gliicflidj waren, einen gang ju mad;en, würbe

bie a3eute fogleietj t^ertbeilt.

md) einem miibfamen 9)?arf* von 18 SWeilen, jn bem fte

tooüe jwei 2:age broud;tcn, raad^ten unfere JReifenben am 21 /palt,

um itpei gloiTc ju bauen, mit bencn fic auf bic 3lorbfeitc beö

glnffcf^ binitberjufel^en gebadeten. aim ndd;|leu !92orgcn fd;on

fdjiiftcn fte fid; auf benfclben ein, unb fließen »om Vanbe ab, Da

fie bie ^{q\]c fefl genug fitr bic beftige ©rbmung fanben, fo dnberten

fvi^ren«pian unb wagten ti, benglup ^iuab iu fahren. Der etrora
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»jr tu bei' Z\)6t fe^r rcißenb, Den cltiljunbert bi# ju jwfi^unbett

@d;titteii b.eit, imb roanb ftd) in auch 9ttd)fnngcn biird) fdjirarje,

fe^r ^«rtc unb mit gictjten unb (5cbern bcfcf^tc {Reifen. X)ie Öebirge

bfllid; üom gUij5 waren 2(n6(dufer bfr Selfciifetrc «nb fel)r fjod)

;

bie gegen SlBef^en aber waren nid?t oiel meljr a\6 fnljte , unr Ijier

unb ba biUftig mit @rn6 befleibete »^i'igel.

Der tolle gtu^, obfd;on feiner Ijefrigcn Strömung wegen bicfen

tarnen v>crbienenb, war bod) frei t>pn Strubeln unb Sollen uiib

flrbmte in einem einzigen (5anal jnM'fd;en üejTgen Ufern, juweilen

bleibt mit Swergwcibcn unb ^pappela befefjjt, bie einer 9}Zengc öon

95ibern 9?fll)rung gaben, fo bap ee ben SKeifenbcn nun nid;t mcl>r an

Sebcnömctteln fehlte. 95en 3oneg erlegte jubem ncd) einen ©am:

t)ix\d) unb einen 53{elfra0, nnb ta man baö glcifd) auf bem glcg

leid;t unterbringen fonnte, fo war bie S^^eifeFammer wcljl »ers

fcl)en. Unfre 9fleifenbcn füllten fo bret Za^e lang mit ber ©trb*

mung ben glup ^nab, unb brad^ten bie Olädjte ftet§ am Sanbe ju.

Gegen 2Ibenb bee brirten Slage lanbeten fte an einer flcinen ^n^U
wo fie bie gdl)rte t?on ^lenß enrbecften. 33en3oneö war fo gliScflid^

eine^ biefer 2:l)iere ju »erwunben, ba§ fid) augenblitflid) inö SKafs

fer fli1d?tete, aber, ju fd;wad; ber Strömung ju wiberflcljen, unge«

fa(}r eine WliiU weit fortgeriffen unb an§ Ufer geworfen würbe,

.^ier Ijolren e5 unfre Sleifenben wieber ein, nnb ba eben ein@ewitter

im^lnjuge war, fo fd)lugen fie il)r?ager am Ufer auf, wo jte bcngan;

^en folgenben IXag blieben, unb fid) fo gut ald mbglid; gegen ben mit

Schnee unb .^'»agel t>ermifd)ten Siegen fdjii^ten, ber iljnen einen 53or:

fd;macf t>on ben ^efd;werbcn beö 2Binterö gab. 9(l6 bie SJiann?

fd)aft taö erlegte ^len aueweibete, fanb ftd;, ba0 e? etwa eine

SBodK frilber fd)on oon Siegern i^erwunbet werben fepn mu^rc,

benn man faiib jwei altere Ußunben, in beren einer eine ^pfcilfpi^c

unb in ber anbcrn eine ^ugel flacf. 3n ber iöilbni^ erwecft auc^

ber geiingfilgigfle UmjTanb 5(ufmerffamfeit; tie Sd;langeninbianer

Ijatten feine Feuerwaffen, bie MuQel fonnte baljer v>on feinem fold;en

5IBilben Ijerfornmen. ^fj^an befanb fid) aber an ben ©ranjen ber

©egenb, wo bieSd)warjfüfJe umt)erfd)warmten, weld^e glinten fut)r=

ten , unb fd)loß baljer, baß baß ^len \>on einigen biefer rduberifd^en

2Bilben gejagt worben fei)n miljfe, biefe mithin in ber Old^e feyn

fbnnten. Diefer ©ebanfe mact>te bem ^iiroff , ben unfere ^Reifens

ben in berbec|uemen5Bafferfal>rt gefunben Ratten, plbölid; ein ^nbe.
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9]od) brei läge festen |ie bie ga^rt auf bem glcife fort. T>ai

2ßctt« ivijr feit bem legten Ungetvittcr fel)r falt ge^vcrben. Un-

gefähr 90 Sßleiltn auf bem glug obmartö (jctommeii, bemerften

{ii, ba0 bie ©ebirge rechter Spaixb jeljt biö ju radßigen J:>u9eln

l)erab9efimfen ivareti ; ftc (liegen baber am ?anb, nnb fdjicf ten fid)

an, bk Steife ju gnp fortjufe|jen. Olac^bem jic einen Sag bomit

jugebradjt hatten, (tc^ 5??ocafjTnen ju verfertigen, unb i^r getvocfs

neteö gleifc^ in Portionen ju 20 ^funb fiir ben ^opf s« »<'-

theifen, rcenbeten unfere «Reifenben bem glutj am 29 eept. ben

anliefen, unb fc^Ingen eine uc«rbb|I(id)C SRid^tung ein, inbem fii

am filbli(^en eatmt be^ ©ebirgö ^injcgen, an bem gort /penr»>

liegt.

3^r ^Jiax^ä) nav eben fo langfam al6 befdjiverlic^ ; jum Zheü

füllte er liber einen Slüuwalboben , bid)t mit ®thiM(i) öon 3Öet*

ben, <))appetn unb jpageborn bcbecft, jum 3:()eit über rau^e Qln»

l)b()en. t)rei STntitcpen famen hi6 auf ec^ußweite l^erau, allein

man »ragte nid>t auf fie 3:agb su mad)en, auö gurd)t burd? baS

edjiepen bie ed)ivarjfuge fjerbei^utocfen. 3«" ?<»"f^ t«e6 Sag«

famen bie Sfieifenben auf bk bem 3lnfdKin nad; etjva brci 9Bod)eu

alten ^Spuren von niebrem ^H'«>t>fn, unb am 2lbenb fc^lugeu fie

ibr ?ager am Ufer eine6 fleinen glu(]*ei% unb jtvar an berfelbeu

etellc auf, wo bie (5igentt)umer jener uferte gelagert batten.

5lm na*|len «)}?orgen erfolgten ^ie biefc @pur nod? eine

etrerfe weit, famen aber bann an eine ©teile, wc fte ftd) nad) aU<n

«Rid)tungen l)iu jerflreutc unb öerlor ; ein 95eivei«, baß jene /porbe

jic^ l)ier in mehrere fleine ^agbpartien aufgelböt Ijatte, unb |Td)

ival)rf*einli* nod) in ber 9lal)e befanb; e6 war bal)er bie au0er|le

«8orfjd)t erforberlic^. 3ebe 9(nhbl)e am 2Öege würbe fdjarf in«

9(ugc gefapt. ob uid)t etwa ein (Spion bort laure ober eine fRaad)'

faule emporfleige; allein (ö war burdjauö nid;t6 ju fel)en: regung«*

lo6 unb auegejlorben lag bie Sanbft^aft oor ben »liefen ter

üßanberer.

©egen 2ibenb fameu fie an raet)r<re l>eiße Sifeus unb edjwe»

felqueUen, welche bie Sltmofp^dre mit bi*tem Dampf erfuUteu.

^ier, in einer tiefen Xpo^le, fd)lugen fte ihr «ager auf. Xpr.

^roof^, ber \id) f*ou feit jwet Sagen unwoljl gefüllt Ijatte, würbe

in tiefer «nad)t, jum großen «öebauern JlUer, üon einem heftigen

gicber befaöen. «alb mä> Xöge^anbruc^ traten bie JReifenben in*
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beß bemioc^ i^ren SWövfd) iufcber an. 2(Iö fte au6 b<r «Sc^Iudjt ents

por jliegen iriirbc 9?at^ get^alten iJber bcn efnjiifd>(a(jenben 'Söfg.

©erteil (te iljre 9?eife n'ngö um ben @aum beö ©cbirgeß fort, fo per

xietf)en fit in @ffa^r, ben ^n^bjögen ber ©d^jvar^fdßc in ber C^bene

$11 begegnen, (^i fd;ien ba()cr beffcr, gerabc über bie OJebtrge 5n

geljen unb bie 95efcfe\tterben eincö foldjen 5ßegö, ber gibpern (gid^er;

t)eit tvegen, bie er bot, nidjt ju adjten. X)tefer Statft ivurbe inbeß

t^on ?0?nc Seüan aU feig verworfen. 2Iufbraufenb unb ungebulbig,

ivte wir il)n o^ne^in fd)on fcnnen, war er burc^j bie 95efd)it)erben ber

aieifeunb feine wunben gn^e nur nod) reijbarer geworben, ^r Fonnte

ben ©ebanfen an eine weitere ©ebirgörcife unb i^re ü)?iU)en nidn er^

tragen unb fd^wur, lieber ganj allein aüen ©d)war5fu^en beö!?anbeö bie

©pi(je bieten ju wollen. St würbe inbeg uberflimmr, unb \)k SKeifenben

eilten bie ©ebirgel)iuan, inbem fie fid) mit bem froren 9)?ut{)e ber 5us

genb einerben anbern an ©dpnelligfeit ju überbieten fudjtcn. ^ac Ms
lan, boppclt fo altalömandjer feiner ©efd^rtcn, üerlorbalb ben 9Itt)eiti

unb blieb jurjJd'. 95ei 53ertl)eilung beö ©epdcfö war i^m tie S8ibers

falle 5u feinem 9(ntl)eil angefallen; drgerlid) unb gereift, fd;wurer, fte

nic^t me^r tragen ju wollen, unb warf fte ben Ijalben 2?erg binab.

^an bot ihm flatt berfelben einen «pacf mit getrocfnerem gleifd?,

ollein and) biefeö warf er jornig auf ben S5oben , inbem er fagte,

jene mbctjten eg tragen, bie eS bebi5rften, i^m fdjaffe feine glinte,wa^

er tdglid) hxaudji. SDJit biefen 2Borten trennte er ft'c^ t»on feinen

®cfdl)rten, unb fc^lug ben 9Beg am ^uß ber ®ebirgc ein, inbem er

nbd) beifilgte, bo0 er ba6 ©cbirgfleigen benen dberlajfe, bie baö

.^erj nid;t Ijdtten, einem 3nt>ia"fr in6 ©eftdH ju feljen. «Berge;

beng führte i^m ^r. ©tuart fein übereiltet SBene^men unb bie ©e^

fahren, benen er fid) angfe^je, ju ®emiitl)e; er fc^lug jebe ÖBarnung

in ben SBinb, unb felbfl tit 55orflellung, baß er and) feine ©efd^r«

ten in OJefal>r bringe, wenn er auf ber nacfren Sbene üon Snbianern

entbccft werbe unb fte baburcft auf bie 53ermutl)ung bringe, ta^ nod)

melir weiße Wiännct in ber 9?dl)e fei;n milf^ten, madftt md)t ben ges

ringffen Sinbrucf auf il)n. Wlac Sellan war ein SWann t>on eifernem

ffiillen, ber !eine ^nxd)t Fannte, unb fo mußte man i^n benn gern

ober ungern jie^en lajTcn.

^r. Stuart unb feine ^Begleiter fanben ben Uebergang tiber bie

©ebirge, be6 ©d^ueeö wegen, ber an einigen ©teilen fd;on üon be;

beutenbcr Jliffe war, wiewohl ber Öctober eben erfl begonnen ^atte.
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ftwagi^«rrt% '©ieJReifenbenilbcrfd^rltten ben ®{pfel halb uad>

üDJittng unb erblicften eine ebene unter jTd), bie jtc^ ungefd^r

20 9}?eiten weit außbe^nte unb an ifit «pilot ^nobö jltei?, bie ^rn.

J>unt auf einem großen Zi)ei{ feinet 2Beg6 aU Srtubmarfen gebient

batten. X)uvcl; i>ie jiüifdKnIiegeubc ^bene fd)laiigclte (td; ein gegen

50 ed^ritt breiter gtufj, be|Ten ^IBafler bem 2(uge fel)r oft burd; M^

biegte 2Beibengebi1(c^ an feinen Ufern verborgen rta\: Sieienig<'n

unter ten SBanberern, weld^e biefe SReifc bereits gemacht I)atten,

jeigtcn ^rn. ©tuort, wo baß tcrobete J:»enr»>'ö gort liegen ttiujfe,

ivo fie iljve «pferbe ferlaffen unb jtd) eingefd)ifft l)atten, unb unter:

richteten iljn sugleid), t>a^ ber burd) tit ^bene fid) ivinbenbe ©troni

t)albjvegö jwifdjen bem gort unb ber 9)?nnbung beg ©d)IangenfIu|Te^

in ben Spenxtfi^mx falle. X>er (J^arafter biefer ganjen ©ebirge^

region n>ar entfd^ieben toulcanifd), unb gegen 92orbn?cflen, jwifd>en

J^enr^'ö gort unb ben Üuellen beö 9:i^ilTouri, bemcrfte ^r. Stuart

meliere fel^r l)ol)e mit ©d;nee bebecftc ©ebirg^fpi^cn, üon n?eld;en

auö jweien (lörfc 9?aud)faulen cmporjliegen.

2llg unfre 2Banbcrer ba& ©cbirge l)inabrtie9en, fa^cn |te ^Jiac

2eüan in ber gerne über bit ebene ^infd;reiten. Ob er jie gewahr

würbe ober nidn, üfp fid? »'d;t bejiimmen; allein fo mel war gcwi0,

baß er feine 2u|! ju l)aben fehlen wieber au ibnen ju |To(5cn , benn er

fe^te feinen einfamen ®eg rafd) fort. 9?od) fed;ö ^eiitix mußten

bie 2ßanbcrcr, nad)bem fie in hit ebene Ijerabgefommen waren, ju«

riJd'legen, el>e fte ben gluß erreid)ten, ber etwa fnietief war; l)ier

fd)lugen fte ta6 9lad)tquartler auf. Sptn. Uroofö gieber würbe in

ber ^ad)t fo Ijeftig , ba^ er mdt)t weiter fonnte. einige wn ber

g)?annfd)aft brangen in /prn. (Stuart, bie Sf^etfe oljne ben Äranfen

fortjufe^en , inbem fte ibn an bie ©efabren erinnerten, benen Idns

gereß 53erweilen in biefer ®egenb fte auöfe^en würbe. 9lid)t nur

bie ©ctjwarjfi^ße waren ju furdjten , and> ber 5ßinter nicfte immer

ndber, bie ©ebirge waren beß ©c^nee'ö wegen fajl nic^t mebr ju

pafftren, unb ungeachtet i^rer crf4>bpften iJ)?unbüorratbe burften

fte boc^ nid)t wagen, i^re glinten ju brauchen, au^ gurc^t bie

@d)warjfilpc l)erbei5U3ie^en.

S)iefe ©rilnbc waren ju widrig, al« baß ftd) ibnen l^dtte wiber*

fprec^en laffen, allein ber ©ebanfe einen gjZitmenfc^eti, einen ea-

meraben im ^illflofeflen ^uflanbe in einer 2Bt1|?e juüerlaffen, war

ju empbrenb für fein OefiJ^^ aU böf J^r. etuart md) nur einen
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feinen teuren oor, baß t>ie Mrantijtit beß Sptn. (Jrocfö i>on feiner

langen I^aiier ff>;n fonne, unb er wai)t^d)cinlid) binnen einigen 2^ai]en

fd;on im (Staube feyn iverbe, t>U 3f{ei|'e fortiuff^en. Ohir mir

fSJlMje ^eUitiQ iü \\)\\\ jeboci) feine ?ente jum 9Inßl)arrtn \\\ beav?

gen, unb eö beburfte beö bringenbjlen Snreben^, um ber »J)^enfct)Iid):

feit über t)k ^nxdji U\\ 6ie^ ju berfd;affen.

^i'n "^mit unb ein grauer 33är. — Spuren von 9)ik ?cllttn. — Söefon^

berer Xöpfcrtöon. — Crbfarben. — irauri^e ?a^e Wiac £i'Uan^. — S>w\v.

gewnot^, — @räpUcl)er i^orfdjla^. — . JöiUfe in bor ?tott). — Gin inbiani^

fc^eö @rab. — ©aftfreunblicbe Sdilangeninbianer. — Gin Q5imbniß ju

6clnilj unb iruJj.

iDrt unfre 9?eifeHben fiJ) in einer @e.4enb befanben, tpe ber Änall

einer ^(inte i()nen tU Silben auf t>tn SpaX^ jieben fonnte, fo tvaren

fie ^infid)tlid) i()reg Unter^afrß auf il)re 5biberfaüe befiftranft. 2(n

bem fleinen %\\x^, »vo ik la^jcrren , fanben ^\<X) t>ie(e Siberfiil^rten,

unb S5en 3one^ machte ^id) mit ^iageöanbrud) auf Xxw ffiei) , um
einen geeigneten ^lalj jnm J^^ng aufjnfud;en. 5llö er fo mit ber

giinte in ber Jpanb unb ber gaUe auf ber @d;ulter, langö bem 3ßeis

bcnbidfid)t l)infd)ritt, Ijbrte er plbijfid) ein frad;enbe6 Gieranfd) unb

fal), al6 er fidj unnranbte, i'\m\\ ungeljeuern grauen ^ar mit fd)recf«

liebem Oebrumm auf ^id) jueileu. Den fn()nen .fientucfier feilte X>a^

Ungeljeuer burd^au^ nid)t in ^d)red*eu; er legte aw unb brucfte ah.

25et 93or tvar üenvunbet, ober nid)t tbbtlic^; ^att jebod), n)ie biefe

Spiere genj&t^nlic^ ju t^un pflegen , auf feineu geinb lo^julliUien,

jog er ftd) ing ©ebufit) JuriJcf; 3">ne6 üerfofgte \iai Unge()euer mit

ge^briger ^orßdJf/ allein ber ©raue entfam.

Da »Degen ber Äranf^eit^rn. ^roofö ein mehrtägiger ^lix^iwu

f^att nbt^ig tvurbe, unb tk ^iber nid;t fo Muftg in bte ^atle gin;

gen, baß man jtc^ l)in(i£^tlid; beß Unter^altö allein auf fte l)dtte

bef4)ranfen fbnnen, fo juurbe eö buvd;auö «6t^ig, felbjt auf bie
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©efa^r ber ^ntbccfung l)in, einen 3f<»9t»J"9 S» inttcrne^men. S3ett

3oneö crl)ielt bal)er (Jrlaubniß, mit feiner J^Iinfe bie ©egcnb um ba?

!gager ab5ufud;en, unb mac()te fid), allen 93aren unb ©cOroarjfdpen

jum 2ro|j, am g(u9 hinauf auf ben 2Beg. SWit großer greube fe{>vte

er nac^ ivenigen ©tunbeu fd;on mit ber yiad)\\d)t juriUf , t)a^ er

einige ^Weifen üom Sager gdf)rteu oon ^leng entbecft unb auc^ be«

reitö filnf erlegt böbf. I?er glilcflicOe %\Qit n)urbe mit 3ubel bes

grilgt, unb bic gefammte ?D?annfd;aft brad) fogleid; nac^ ber

©teile auf. wo bad SBilb lag. J^r. Qrt>oU mupte bie ganje

©trecfe getragen werben, benn er war unfdl)ig ju gcl)en. Unfrc

gieifenben ruhten nun brei Üage au^, ließen jt4) ta^ (Jlenfleifc^

trefflid> fc^med'en, unb trocfnetcn fo "oieU aU nur immer fortju«

bringen m6gli(^ war.

9lm 5 IDctober befanb fi'c^ Spr, drooU buvd) einige einfad)c

SKittel unb einen „inbianifd)en ©d)wei0" fo weit bergejlellt, ba|5

er wieber auf6red)en fonnte; man madjte ftd; bal)er laugfam wie*

ber auf Un 2Beg unb t>ertbeilte fein ©epdcf unter bie Uebrigen.

X)ie erfle iXagcreife betrug nur ad)t 5}?eilen in filblidier 3fiid)tu"g,

gr&j5tentt)ei(ß bnrd) @umpfe, weld;e burd) bie finnreid;e QIrbeit t}i6

?8iber« erjeugt worben waren; benn biefc;i()iere l)atten eine ?0?enge

Heiner 93dd)e, bie t>on bem ^ilot ^nobögebirg berabfamen, aufjjes

bdmmt unb fajl ta^ ganjc uiebrc Sanb unter aöaflTer gefegt. 9luf

bem 2Begc würbe ein grauer 95dr erlegt, ber in ben 2ßeid)en einen

mebr afB brei ^oll bicfen @d)meer batte — eine red)t angenebme

^ugabe ju bem 5?örratl) t>on ^lenfleifd). 2lm folgenben Zag fublte

JSpr. (Jroofö fid) wieber (?arf genug, feine glinte unb feine «pijlolen

tragen unb einen Si}?arfd) öon 17 9?ieilen Idngö bed ©aume3 ber

^benc machen ju fbnnen.

©er 2ßeg würbe mit jebem 2:age bcfc^werlid)er. SDaö 5öett eineö

glufte* aufwärts »erfolgenb uber(^iegcu bie Sfieifenben ben rauben

@ipfel be» ^^ilot ^nob, ber bereits mit neun 3oll tiefem ©c^nee ba

becft war. SWebrere iJlage nad) cinanber bielten fic (ld> fo viel m&gs

lic^ gegen Dflen, ilber fclfige 9lnbbben, reijjcnbe ©trbme unb burd)

tiefe Zijältv wanbernb. Oft fiSbrte ber fal)winbelnbe ^fab am Sf^anbe

mebr alö bunbert guß tiefer 9lbgrunbe l)hh wo ein ein3iger gebltritt

ben unöermeiblid;en ©turj in einen unten braufenben Q5erg|lrom jur

golge f)ah(n mupte. eine ber grbpten S3efd;werben filr unfre ^öan*

9l»lf«n unb ßjnbrrbifdjreitunflfn. XIV. 20
(9(ftPria.>
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ttxe, n)ör ba^ Hn^Q^ J^ind)\vat(n ber eUfalten, in jaM^ofen

^rilmmungcii i^ren SSeg burd)fd)neibfnbcn 33erg9cm%er.

3u öHeti btefen 50?il()fnlen gefeilten {id) nun and) md) bte

dualen beS ^nngeri^. Der fleine «öorrarO i>on 93drens unb €Iene

fleifd; ietd)te nur auf eine furje Seit auö, unb jubem bag bie

3fte(fenben, ber dUt wegen, ju welcher tit 3al)r85ei't fte brdngte,

fid) bte ^eit sum 3<»9fu nld)t nef)men fonnten, lieg jtc^ auc^ fafl

gar fein SBilö fe{)en. ®rei Xoge lang mußten fte ftc^ mit einer

Weinen Snte unb einigen goreüen begnt5gen. ^"'^fi^f" f^l)^« l<<

n>ol>l beerben »on ©ajellcn, unb üerfud)ten alleg nur ^i)?bglid)e,

um fte jum ©c^uß jit bringen ; allein biefe 2:i)iere tvaren nodi

fc|>euer aly ge\vbl)nlid>, unb fpotteten burd) i^re©d)neüigFeit allen

3lnf!rengungen ber ^äQn\ ^nblid) gelang eg iljnen benned) ein

fold) flilc^tigeö 2()ter ju erlegen, üon bem unfre 3ieifenben meljrere

2;agc lang 3cl)rten, obfc^on eö fcljr mager ivar.

2lm 11 lagerten fte an einem fleinen ging umreit ber @e;

birge be^ f))anifd;en S^ulfe^. ^ler trafen fte auf ©puren v^on

bej« einfamen SSanberer SOtac Sellan, ber nod) immer tl)ncn t)orauö

burd? bit bben ©ebirge 30g. dt l^attc bie 9Ud)t juöor an biefem

glujfe jugebrac^t, benn eö fanb fi'd; noc^ bie 2lfc^e wn bem

geuer, an beiti er gefd^lafen, unb bie Ueberbleibfel von feinem

elenben 9?od;tmat)l. 2Iud) Wlac 2eüan l)atte ival)rfci(>etnlidj J^un*

ger gelitten, allein er n>ar bod? noc^ immer be)fer baran alg

unfere SSanberer, bie an biefem 2lbenb auc^ nid)t einen Ü)?unbi

Doli ju ejfen Ijatten. 2lm folgenben iD?orgen jlauben jte »ttit leerem

SlDJagen n?ieber auf, unb begannen mit Slageöanbruc^ ba6 f!eile

©ebirg ju erfliiumen, auf bem ftc^ nacO üerfc^iebenen 9tid)tnn;

gen \)itt ©puren tjulcanifd^er $i;i)dtig!eit jeigten. (5ö fanb iid)

f)iev and) jene 2lrt üon Sibon, aug bem bie ^nbianer ibr irbeneö

@efd;irr verfertigen. (5r ifl febr leid}t, fein, von angenebmem

@eruc^, unb von brauner gelb gefled'ter garbe. Qr Ib^t fic^ febr

leicht auf, unb bie aug ibm verfertigten @efdße foUen ben in

ibnen aufbewabrten glilffigf^iten einen febr angenebmen (Bernd)

mittbeilen. 3" biefen ©ebirgen gibt eö audb ^in^ ^Oienge von Qtb^

färben, bcren ftc^ bie ^ubianer bebienen, um ben Äbrper bamit ju

malen; bcfonbera b^uftg ft'nb eine blaßrot^e unb eine jinnoberrotbe,

iveldy leljtere von ben SBilben bcfonberß gcfcba^t wirb,

©egen SiJjittag erreichten bie SReifenben bie ober» ou5 me^rern
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fem gifc^ önbetßeit, unb überhaupt Httt et ivd^renb ber jwölf

Jlagc, bic er ganj öUetn in ben ©ebirgen um^erjog, fnum fo toiel

gcfunben, um fein ;?ebcn notbbiJiftig ju frijlen. Ungeachtet einee

bebeutenben Uebelbeftnbeng n>ar er bcnnod) oormdrtö gegangen,

je^t ober batten feine Ärdfte fid) erfdjbpft, unb er nat bc0balb

febr erfreut, ^rn. ©tuart mit feinen beuten fo naf)e S" wiffen.

@r erfldrte, iljn ta erwarten ju njoUen/wo er ftc^ befdnbe, benn

ebne üorber etwa^ flegeffcn ju \)ahtn, fbnne er feinen @cbritt

weiter Q(\}tiu

2Ilö unfere SJeifenben ^u jener 8telle famen, fanben ft'e ben

ttrnten 5Wac Igellan, mebr einem ©felett aU einem lebenben SWens

fc^en dbnlic^, am93oben liegen, unb fo fcbwocb, ^a^ er faum bae

4>aupt erbeben ober fprccben fonnte. I!>ie ©egemuart feiner ^a*

meraben festen ben fd^wadben lOebengfunfen et\x>a^ anjufacben

;

leiber ober fonnten bie felbfl ganj 9lu§gcbungerten ibm feine ?abung

retc|)en» ©ie brangen in ibn, aufjuf!eben unb jte ju begleiten;

er fcbdttelte aber ben Äopf, inbem er fagte, ed fe» üergebenö,

obne eine (Jrquicfung fbnne er nirf)t weiter, unb ta feine 2(uöj

ftcbt auf eine folcbe fei), unb er alfo bod) auf bem Sßege j^erben

würbe, fo jbge er öor, ^a Hegen ju bleiben, wo er ftd) beftnbe.

3Durd) \>iiUB ^uxetim bxad)tc man ii)n enblid) fo weit, ta^ er

|ic^> aufraffte; feine gfinte unb fein ilbrigeö ©epdcf trugen feine

^ameraben, tiie ben ganj Ermatteten f&i)vten unb unterjlu^ten, unb

auf biefe mubföme SBcife gegen 17 50?eilen mit ibm jnröcflegten.

2)er 2Beg filbrte über eine fanbigc Ebene, unb t>a man in ber

(Rdb« cineg fleinen gtuffeö einige 2lnti(opcu bcmerfte, befcbfoß man

bier t>a^ Sager aufjufcbfagen, unb alle, bie nod) einer 2(nftrengung

fdb«9 waren, auf bic 3agb auöjufenben. ^f)vt WliM)e war jeboc^

abermalö üergebenö, unb mit Einbrud? berOlacbt febrten bie S^ger,

ber 5Jerjweiflung nabe, ju ibren bi€ sum ^obe ermatteten Eameras

ben in$ Sager jurürf.

Silo man 53orbereitungen traf, um fi'd; jum brittenmale mit

leerem SWagen fcblafen ju legen, trat Se Elerc, ber Eanabier, mit

ber glinte in ber J^anb, su ^rn. (Stuart b^r^n unb fagte: „(56 ijl

ücrgebenö, wenn wir üerfud;en, obneO^abrung aucb nur einen Schritt

weiter ju geben. SÖJir b^ben eine brei hi6 öier 2!agereifcn lange

fanbige Ebene üor un*, auf ber and; nicbt ha& gering|le Eßbare

ju finbe« i|l^ unb muffen öde umfommen, ebe wir nod) böö Enbe
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biefer ©anbfldc^c erreichen. ^6 i(l ba^cr bc|]er, böß Zitier jlerbe,

um b(c Uebrtgeti ju retten." ©ein S3orfct)lag ßing bö^in, Soofe ^u

jte{)en , unb um .^rn. Stuart ju ^nna^me beö ^orfcl()(ag^ geneigt

3umad;en, foüte btefer, al6 i&r ^^nfiJ^rev, von bem l^oofen öuöa

genommen werben.

J^r. ©tuart ((Räuberte uor einem (o entfei^Itdjen 2lnfinnen ^us

rücf, unb bemil^te (id), ben Sanabier jur 93ernnnft ju bringen ; ta

aber aUeö ^ureben nic^t* fruc()ten »oUte, legte er fein ©ewe^r an

unb breite ben 2Baf)n|tnnigen niebcrjufd^ießen, wenn er ferner noc^

, öuf einem fo gra01t(^en 55orfd)Iag bcl;arre. Ser arme Teufel fiel

hei biefer Drol)ung auf bie Äniee, unb fdjwur unter ben bemiU^igjlcn

SSetbeuerungcn, nie wieber an einen folc^en öiauel ju benfen. ®a
bie9iuf;e im Sager nun wieber Ijergeflellt war, fegte ftd^Sltleö fc^Ias

fen; ^r. »Stuart aber war tuvd) ben empbrenbcn 2iuftritt fo erfc^dts

4ert, baß er faum fein elenbcö Sager ju erreichen ocrmod;te. ©einer

^rfd^&pfung ungead;tet, hxad^te er eine fcfelafiofc Ülad^t mit fda

trad^tungen über feine traurige J!age 5u. 5Jor 2:ageffanbru(^ htad)ett

unfre SReifenben wceber auf, benn nic^tö \)idt fie auf, ba fte fein

grjibl^ijcf ju btveiten fjatten, um ben nagcuben J^unger ju fliCfen.

^ier unb t>a lagen 25ü|felfnpc^en am 2Beg , ein beut(i4jer ^mtiü,

ta^ folc^e 2;^iere bier erlegt werben waren , unb iugfcid; ein 2(ns

blicf , bcr baju biente, ben 53crfd)mac^tenben il)r @lenb noc^ fiJbls

barer ^n machen, ^ad) einem SWarfd) bon neun fOleiten über bie

fanbigc öbene fliegen fte eine J^ügelfette binan, unb Ijatten faum

nod) jwei weitere SdZeilcn ^urüäfge legt , ali fte ^u if>rer grbgten

greube einen alten üerfprcngtcn 23ü|fe(|lier entbecften, aufbcnwabrs

fc^einlid? 3ögb gemacht worben war, unb ber ftd; t>on feiner ^ccrbc

oerloren batte.. 2111c brachen auf um bag Zi)iet ju umringen, unb

bie S3eute ftd) nic^t entgeben ju (ajfen, an ber ibr üeben bing« SWit

üieler SJiiübe gelang eö ben ermatteten Sßanbercrn baä Xijiet ju ers

legen, unb faum war cö gefaKt, fo flür^ten alte barüber i)tv, um eö

'aufjubred;en, wobei mandjcß ©tüd? S^eifc^ ro^ oerfcblungen würbe.

Die f6|!Iid?e S3eute warb nun in bie yiä^e eineö a5ad;e6 gefd)Ie|)pt,

ein §euer angejünbet unb 9urüflungeu jn einem fo lange fcbon ents

befjrten ^a^l gemadK. Spr, ©tuart bcfi*irc()tetc mit Siecht, t)a^

feine au^gel)ungerten ?entc ftd? burd) Utimdpigfeit fd;aben mbc^ten;

er ließ ba^er jnerfl eine ©uppe foc^en unb uert^eilen, wa6 bie gute
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in bie 92ac^t i)inm tafelte.

2Im ndi^flen iOJorgcn würbe i>oti neuem gefcOmauöt, uub ge;

gen SJJJIttag bract>en unfre nun ivicbcv etwaö ju Äidffcn gefommenen

SReifenbcn luieber auf, unb nahmen i^rcu ffieg auf ein ©cbirge ju,

baS gegen £)|Ien fid) v>or iljnen auftl)urmtc unb in be|Tcn OZd^c fte

ben SKijfouri ju ft'nben hofften. Sie nad) allen 9?ic(>tungen l>in jcr^

j!reutcn ©erippe t>on Söilffeln benjicfcn bcutlic^, ta^ bie Snbianer

Ibier unldngfl eine gro^e 3ö0b gc()altcn Ijattcn. 2B?iter l)in trafen

fte auf eine etwa 14 Sage alte gegen 5iorben gebenbe ©pur cine^

^nbianerjugö, bie, voii unfre Oteifenbcn »ermut^eten , »on einer

jal^lreic^en 95anbc ^rd^en I)crruf>ren mod;te, bit fidj^ ben ©ommer

über l)ier mit gleifc^ »erforgt l)atten.

2Im ndd)|lcn £D?orgen gingen fte über einen bebeutcnben @trom,

bcffcn Ufer bic^t mit gierten bcfeJjt waren , unb wo ftc^ bie ©puren

cineö grcpen 3nbianerlager6, bt>d)(l wabrfd)einlid) baö .^auptquars

ticr bcr Sdger, fanben. 2)iefe6 Sager war, bem 2infd)ein nad^, Wi' etwa

einem 9}?onat ücrlaffen worben. '^m 9}?ittelpunftc beöfelben befanb

iid) eine Sputte \>on 150 gu^ im Umfrciß, üon 20 gegen 12 ^oü. im

Durd;mefer ^altenben unb 44 ^u^ bol)en 93aum|ldmmen getragen,

©er fRaum jwifd)en biefen ©tdmmen war mit Üßciben s unb '^i(i)i

tenreifern burdyflodE)ten. 2Im wefllic^en &nbe, ber X\)iU gcrabe

gegenüber, lagen brei ;geid;namc, mit ben güpen gegen £>(!en ge;

fe^rt/ in ber (Jrbe; ju c^dupten cineö jeben war ein Sweig t)on

einer rotten debet in ben SSoben gepflanjt, unb ju feinen göpen

lag ein fdjwarj bemalter 53üffelfd)dbel. 3ierrat^en ber 2Bilben unb

mehrere ?D?ocaffinen fingen an ben SSJdnben umf)er. Der (Urbge

beö ®ebdube6 unb bem gleiß md) ju fc^lie0en, ben man auf

bejfen ^rrid)tung gewenbet, lagen i)iex wal)rfd)einlic^ bie ?eid)namc

berühmter Äriegei ober 3dger begraben.

2lm folgcnben ZaQ, 17 Setober, famen unfre Sieifenben über

jwei große SSeiflüffc beö (Jolorabo, bie au^ ben gegen ^ften ftd)

auöbe^ncnben (e^r l)ol)en, jleilen, fa|l ganj !al)len, fdjwarjen unb

unb jum Xiieil fd)on mit ©d)nee bebecftcn 93ergen beö SBinbfluffeö

Ijerabllrbmten. 3ln biefem S:age fal)en fie einige 23ü|fel unb 2Intilo;

pen, waren aber nict)t fo glücflic^ eineö bicfer S^^iere ju erlegen.

3lm 18 über einen ©ebirg^rürfen fommenb, jtießen unfre 9leifenben,

nad^bem jie eine ^bene bttr4)fc()ritten unb über einen ber Slrme be^
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goloiabo öegatiflcn waren, öuf 130 ©c^laugeninbiauer, »on bciun

fte freunbli* aufscnommen unb in il)r «agcr gefill^rt wnrben. ^ö

war nngefabr brei «OJcircn entfernt unbbej!anb au6 etwa 40 grbßtem

t^eilö anö gict)teniwci9en errichteten ©igwamö. Die ^nbianer iM=

ren, gleich ben meijlen i^reö ©töttimg, fel)r arm, t>a wt furiem

erfl eine ^orbe ber Äraren fie ganj auSgeptönbevt unb t()nen fo=

gar mehrere i^rer 2Beiber entfö^rt Ratten. Sbrer 2Irmut^ ungeac^^

tet jelaten jTe ft* bod? fe^r gajlfrei, unb QaUn unfern SRenenbett

aeaen einige Äleinigfeiten gleifc^ unb befonberö SöilffelfeUe bcren

|te f<&r beburftcn , um |i* gjJocaffinen ju verfertigen, gör eine

Oljct tili SJJeiTer unb einige ©^)ietereien überliefen it)nen bte 3n*

bianer au* no* i^r einjigeg «J)ferb - jwar e(n fd)on alte6, n>ertb=

lofeS 2:ijicr, aber ben ermiibeten «ffianberern bod) al6 «pacfpferb l)oä)

»iUfommen. ^ ,< v «, it

»itter benagten jtc^ biefe ormcn «IBtIbcn ober bie ^mcn-,

tnbianer, bU, »ie fie fagten, unweit üon ibncn gegen £)jlen an einem

Stuffe lagerten, unb fo jablreic^ feycn, H^ |ic n{d)t wagen bdrften

mdii an i^nen su nebmen. ©ie bemiSbten iid) ibrc ©afte burc^ ^rs

jablungen »on «Raubereien unb «morbtbaten aufjubringen, welche

bie Kraben unb ec^warjfuße an ben OBeipen begangen baben fott«

ten, unb »on benen augcnfc^einlid) bie meijlen blo^c (5rbtdE)tun=

gen waten, ^r. (Stuart zerflederte jie, m ber XaQ ni*t mebr

fern fey, wo bie 3Beigen ibre «OZa*t bur* tat> ganje «anb fiSbU

bar ma^eu unb «Rac^e für biefc ©*anbtbaten ncbmen würben.

Die 3nbianer bejeugten groge greube über biefe «nad^ric^t, unb bo.

ten ibre Dienfle ju Unterjiü^ung ber guten eadjt an, mbem jte

üö) t>ermutbli* ö» bem gebeimen ©ebanfcn crgb<jten, ba^ nun

unter bem @*u^ fo mddjtiger «öerbünbeter \iie 3^eibe, «pferbe 5»

(lebten unbffieiber ju entfübrcn, an fte !ommen werbe. 3bre «Mns

erbietungen würben natürlid; angenommen, bie griebenöpfeife warb

^eibeigebott , bie beiben befreunbeten n&d)U raudjten auf ewige

greunbfc^aft, unb fc^wuren ben rauberifc^en graben «Radje.
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®er fprtnifdje %h\^ ttnb fdnc ©ccntrif. — Spur »on Äräljeninbianetn. —
««Äcbtlagcr unter €cf)nffflejl6ber. — ®ic @aliebfne— 9SuIcanif(^c JKcfte.

—

S«ii(x auf bcr iprairtf. - ©hitflidjc 3a9b. — JH omanttfdje Oegenb. - ®ie

^icrp ^Jarroit»^.

3lm nadelten ÜÄorgen (19 -October) beluben uufere 3fleifenben t'br

rtttcö ^ferD mit 93i'ifferfleifd; auf fünf Xa^t, unb ma(i)Un Jid),

Mon bcn armen aber gaflfreunblic^en ©cblangcntnbtanern 2Ibfc^icb

ttebmenb/ in einer jiemlic^ i)eitevn ©timmung auf bcn SBeg, ob»

fc^on He fleigcnbe ^altc unb ber 2lnblicf ber frfjnecbebecften ®ei

birgc, bic jte ju lÜbcrjleigcn bitten, binreicbten, ibren Wiutf) ju

erfdbiUtcrn. S)og ^anb laugg bicfem 2Irm beö fpanifdben gluffeß

war, fo weit ba6 2lugc relcbte, »oUfommen eben, unb gegen D^iti

unb ÖBcjten wn bob^n ©eblrgen bcgrdnit. Ungcfabr brei 5J?eiIen

batten fte gegen ©üben jurucfgelegt, alö fie auf bit ©pur einer

großen »^orbc uon Ärab^^inbianern famen, bic t>or et»\>o bier Xa*

gen biefen SGBeg gegangen feyn mußte. Qi> war obne ^ncifd bies

felbe raubcrifcbc S3anDe, weld;c bic ©cblangeninbianer gcplönbert

batte, unb bic ief^t ben Jöericbtcn ber Ic^tern ^ufofgc an einem.

glup gegen £)(?en lagern foUte. Da bic ©pur immer gegen

©ubofi fortlief unb fo ausgetreten n>ar, ba0 |te eine fbrmitdje

©träfe bübete, fo würbe fie üon unfern SBanberern eingebalten,

mit bem Sntfdjhif , fte fo weit ju »erfolgen, ali> bie ©icberbeit c^

geflatten würbe; benn baö jei^tgc ;?agcr ber ^rab«" war febr

wabrfcbeinlicb fcbon weit entfernt, unb ba^ biefe Sffiilben auf bems

felbenSBeg wieber jurücffomnien würben, liej5 ficb nicbt »ermutben.

Die Sßanberer feilten be^b^^I^ ibre Steife ben ganzen Xüq auf ber

©pur ibrer gefabrlid;cn 53org5nger fort, bie fte über ©ebirgg;

firbme, auf Sergrilrfen b'" «»b burd; enge XWt^ immer gegen

©übofl filbrte. Der 2Blnb blies falt auS 9lorbofl unb bracbtc

©cbneegef^bber, baö unfie Sieifenben »eranlaßtc ibr £ager bd gu*

ter "^eit an ben gefcbitfjten Ufern eineß 93acbeS aufjufcblagen.

Die beiben ^anabier, «öatloe unb £e SIerc, erlegten am 2(benb

einen jungen 93i1ffel, ber ben bungrigcn üBanberein ein ti1d;tigeö

2Ibenbej]en öerfd;affte. Die r?oUen ^effel wallten unb tU ©pieße

brebten fid? lufiig an bem geucr, um \>ai unfre S^eifenben fauerten.
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ttnb Mt 55<rtangen Um STugcnblicf eittgegetigefa^cn, wo bte w&n
mcnbe tS^jeifc jura ©cnu0 fertig fepn »uiirbe, wcifjrenb ber äfft's

fenbc Ußinb mit ben @ct)nccflocfen fptelte. Äein ©enuß &at grb*

^ern 3Jci} al6 ber, bcn mon mitten unter SJZöfjfafen unb ©efaljren

er^afc^t, nnb auc^ unfern crmiibeten äBanbercrn ^attc eö »ielleic^jt

lange nid)t fo gut gef(^mecft, a(6 in biefer uon 6c^neege(lbber um«

fc^Ieierten 2BtIbnl^ unb tn ber unheimlichen 9?d^e ber Ärd^en.

Qtwai fpdter a\6 gewb&nlic^ beluben i)ic SReifenben ifjr eins

iigeö^acfpferb, unb traten in bem©(tinee, berwn^renb ber??oct)t

gefallen »ar, i^re 2Banberung rcieber an. (Bit waren nod) nid)t

weit gekommen/ aU bic<Spur ber^rdfjeninbianer, ber fie biö^er ges

folgt waren, iplbljlic^ iljre Siic^tung dnbertc unb ftd) gegen 9lorbojl

wenbete. Sfuf i^rer SBanberung hi$ ju biefer ©teile Ratten bie JReis

fenben f(tlon wicber^olt gefi5r4)tet, »on ben ©pionen entbedPt ju

werben , welct^e biefe rduberlfd^en 2Bilben bejidnbig augfleUen ; fie

»erließen baber ben bi^bfrig^n «pfab, unb festen ibren 2ßeg ISÜÄeilen

weit in filbb|llic^er 9lid)tung tmdi) ein fd^bneö biigeligce i'anb fort;

bie ^auptfette beö ©ebirgg 5ur ?in(en unb jiemlic^ Ijoljc SSergc sur

fR€d)Un. Spiet nimmt ber ©ebirgörucfen , weld)ex ben ©inbflufl

t>on ben obern ©ewdffern be^ Columbia unb beö (Jolorabo fi^eibet^

ein ^>lb^lic^e6 C?nbe, unb wirb, fiö) gegen Dflorbojlen wenbenb, bie

ffiafferfc^cibc jwifc^en einem STrm beöSBig^orns unb be6 (J^e^enne«

SRiwer, fo wie ber obern ©ewdjfer, wel4>e fiä) unterhalb bed ?anbeö

ber @iour mit bem SOJiffouri vereinen.

Da ber ©ebirggrücfen rect)ter ^anb je^t febr niebrig gewor«

ben war , fo gingen unfre Steifenben btni^ber, unb famen in eine

^bene t>on ungefähr $ebn teilen im Umfreig unb hi6 ju me^r

aU einem balben guß Dicfe mit ©alj , fo nti^ alö ©c^nee, bes

becft; biefeö ©atj wirb t>on CiueKen abgelagert, neld)e bejidnbig

auffprubeln, au6 ibren Ufern treten unb bie fdjbnflen ^r9flalle

bilben. Die 3nbianer|ldmmc im Innern finb febr begierig nad)

biefem ©alje, unb !cmmen in biefeö Xbal, um fid) bamit ju »er«

forgen. Die 95ewol)ner an ber ©eeMjTe bagegen »erfdjmdben ei

fo febr , bag fie burc^auö nic^tö geniepen wollen , wad bamit ein»

gefallen ober zubereitet worben i\i.

5ln biefem Sibenb lagerten bie '9leifenben an bem Ufer eineö

«einen gluffeö in ber offenen «prairie. Der 9lorbo|lwinb webte

fair unb fc^neibenb; unb ba fein anbere« SBrennmateriöI |u ^abcn
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tsat al6 etwoe ^ermut^^ols / fo blieben fte auf t(}re £)ecfen

bef4>rdn!t/ in bie geböUt (ic fid) balb jut 3flube legten. SSdbs

renb beß SIbcnbß erlegte '^ac Sellan, ber wieöer ganj ju Ärafs

ten gefommeu war, einen Siljfel. Da bad 2Bilb inbcß in

jiemlidjcr Entfernung oom :8agcr gefallt wurbe^ fo befcfelo0 man,

e§ erjl am udc^jlen 5)Zorgcn auf^ufudjen unb fid) mit Sleif(t ju

»erforgen.

2Im folgenben XaQ (21 Cctober) bieltcn Äilte unb ©cOnec;

geflbber an. Die Slcifenbcn festen ibren mübfamcn ffieg gegen

£)(lnorbo|l fort, auf ein i)ol)t6 ©ebirg ju, baö fit übcrfleigen

mußten, Qift fte noc^ ben §uß beefelben erreichten, famcn fte

über eine anbete (^pur t>on ^rdb^ninbianern, bie n>abrfc^etnlid)

auf einem ^ogb^ug, njeiter nad) bem fpanifd;en glu^ i^inab,

l)iev üotübergcfommen ivareu.

Die jlrengc SBitterung nbtbigtc unfrc 2ßanberer fdjon nact>

einem 2ßeg üon nur 15 SWeilcn ibr Sager am gup tuei ©cbirgß auf*

jufc()lagen, wo fie jwar biirrcö ^-^pcnbclj genug jum geuern, aber

fein ÜBaffer fanben. ^it ^iageöanbrud? macbten fte ficb »ieber

auf t>cn 2Bcg, unb legten, am ©ebirgßabljang binfletternb , einen

miibfamen ÜÖcg üon acbt üQJeileu juröcf. 2Iuö ben in jprn. »ätuartö

Sagebuc^ ft'cb öorfinbenben 2Inbeutungen Idjjt ftc^ öcrmutbeu, bag

biefeö ©ebirg ten ßJeologcn ein reic^eö gelb ju gorfc^ungcn bieten

biJrfte. 'Sülan tarn bier liber eine etwa brei SJZcilen im Durd;meffer

baltenbc ebene, mit 95imejleinen unb anbern tjulcanifdbf'i ^robuci

ten bebecft, inberen SKitte ftc^ ein ©ccbcfanb, wabrfcbeinlic^ »ors

maU ber Krater beö 55ulcanö. J^ier fanben ftd; auc^ an einigen

©teilen ©eeraufcbeln, roaß ju bewcifen fctjcint, ta^ biefe ©ebirge

cinfl üon ben 2Bogen tei S!}?ecreö betedt waren.

^ad) einigen Slugenblicfen einer mit SSetradjtung ber großar^

ttgen, aber wilben ©cenerie zugebrachten 9iube, begannen unfre

9{etfenben ati ber Oflfeite be^ @ebirg^ abwarte 5u fletgen. X>n

UBeg war wilbromantifd) unb fjJbrte burdb tiffc ©cbluc^ten, über

welcbe fd;auerlicbe flippen bereinbingen , jwifc^en benen iiai> S3ig:

born furc^tloö umbcrfprang. ^nei biefer 2!bicre würben oon ben

©dbil^en erlegt.

2Im gu^ beö @cbirgö angekommen, (ließen bit Sleifenben auf

einen 95ac^, ber aug ber Erbe b^oorbracb, unb beffen 2ßa|fer in Sluös

feben unb ©efcbmacf bem beö SRiffouri gltc^. ^ier blieben fte übet:
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yiadft , J>on bem gleifcfe ber vc\t^tXL Sig^ornö fc^möufeab , ba«

\\t fel)r ivobIfd)mecfenb fanben.

Der sD^orgeu ivar fd)bn, aber fc&v falt; noc^ bei guter 3e{t m
rcidjte man einen jirifc^cn niebern ^ögcln t>on bläulicher jlarf «ac&

SSitrlcl fdjmcrfcnbcr (£rbe fic^ fortfd)ldn9elnbcn glu^. Jr)r. ©tuart

l)iett "^xtstw für eine« ber obcrn 2lrmc beö SWifTouri, unb befc^Iog, feinem

£aufc 5u folgen. OUc^ einem SKarfd) »on 26 a}?eilen fam er inbefi

auf ben ©ipfel cineg Jpiigelö, öon bem er eine 2(u^ftc^t ^atte, bie

it>n beweg, feinen ^lan ju anbern. ^r überfc^autc gegen ©ilbojt

eine »Veite, nur »om ^orijont begrdnjte ^bcnc, burc^ X>\t ber ^tug

in fnblic()cr unb fiiboflUc^er 9lid)tung (Irbmte. ^ö fonntc mit()in

fein 3Irm beö «Wiffouri fepn; er gab ba^er ben ©ebanfcn, feinem

?auf ju folgen, auf, unb rid;tetc feinen SBeg einer ungcfdbr 60 «Weis

(en entfernten, gegen Dften (Td; auft^ürmcnben ©ebirgefettc ju,

in bereu 9idt)e er einen anbern glu0 ju finben hoffte.

Die Ädlte würbe je^t fo jireng unb bie a5efd;werben ber Sicifc

fo groß, ^a^ man einmiitf)ig befc^toß, am crjlen paffenben Drt iu

ubenvintern. OUc^tö mußte baö Sager auf ber offenen «Prairie, an

einem bürftigcn «ffiajferpfubl unb obne J5)oIj jurgeuerung aufgefc(?la^

gen werben. Der 9^orbo|lwinb |)ftff fdjneibenb über bie fa()Ie ebene,

unb gern brachen unfre 3ieifenben nocfe i?or 2;ageganbrud) (^\\i biefer

ungaflU^en 9?a4)t^erberge auf. ^wei ^ogc lang »erfolgten fie

i^ren fficg In bflUc^er .«Richtung, gegen fc^neibenbe 3Blnbe unb @d)nces

gejtbber fdm^fenb. SDlangel an SSaffcr oerurfac^te ibnen große ^ein,

unb ^Oi e^ ganj an ^t\U fe^tc, würbe ibr «padfpferb immer fraft=

lofer. «öiele gdbrten »on 95i5ffeln j^ießen ibnen ouf , bod) bc!amen

ftc nur wenige biefer Jlbterc ju ©eft'djt , bie ftc() rafd) entfernten,

fo wie fte bic 3dger erbicften.

9Im 26 .October famen bie SRcifenben vx o(!norbb(llid;er 3lic^*

tung burd? eine \itXQO\^tXt ©c^Iudjt in einem ©ebirgc, an bejfen

guß ftc ju ibrer ber5lid)en gveubc einen öonOßeiben bef^atteten gluß

entbecften. J^iet würbe bag «Wacfetlager aufgcfdjlagen, unb ba

»en 3oneö fo glöcfti* war, nic^t nur einen a3ibcr ju fangen, fons

bem aud) swei »üffeljlierc ju erlegen, fo blieb bIc (2?rpebition au*

ben ndd)|len Xag nod? liegen, um ft* unb bem abgetriebenen «Reffe

SRube jn gbnnen.

Der etrom, an bem bie «Reifenben lagerten, war einer b«r

pbern 2lrme bea ^latte^Kiver, ber jtct> in ben «OJiffouri ergießt, unb
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nad)l}ev erfuhren. Den £auf btcfcö (Strome^ ungcfdbi- 20 SWeü

(en weit »erfolgcnb, famen ftc dn eine 6teüe, wo er fid) jwifc^cn

einer niebern J^iigelfette mit Gebern bcbccft fjinbur^ in ein niebereö

ianb brdngte, baö jaljHofen a5i5ffeU)cerben ilppigeffieibe bot. ^icr

»urben brei Mf)e erlegt, beren gleifc^ ben SKetfenben trefflid) bts

f)aQte , ba baö ber ^xxtxt , mit bem fte biöfier fic^ Ijatten begnilgen

ttiiüffen , %\\ bicfcr Söljreßjeit fc^r mager ijl.

©pat am 5lad)mittag bca 30|!en famen fte an (Sc()Iuc^ten »on

200 ^uß 2:iefe, in benen ber ie^t %\\ bebeutenber ©rbße angewac^s

fene gluß jroifd^en Sf^f«" ^on rot^em ©ejlein bafjin brannte, unb

ftc^ enblid^ burd) eine gelfcnfpatte brdngte, W ben 3fleifenben in ber

grauen Dämmerung fd^auerlicO entgegengdf^nte. 9Bdl)renb eineö

ä()eiB beö ndc^jlen 2:ageö fd^rtc ber %\\x^ auf feinem bizarren

mdanbrifd;en Saufe ben SReifenben fe^r oft ©cencrien ber ober;

rafc^enb|icn 2(rt üor bie 2(ugen. 95afb bcfanben ftc ftc^ auf J^oc^«

ebenen, üon beerben üon 95i5ffelt» burc^jogen, balb jirifdjen fcU

(igen Sngpdffen üon2lbgriinbcn umgeben, rco ber fd)»var3gefd)npdnjte

^irfc^ t)on flippe ju ^li^pe fprang unb baö Stg()oru jtd) in f4jn?in9

beinber ^b^e an ben ©tratjlen ber ©onne wdrmte.

©egen @nbe beö Slageö faben fte ftd) üon einer Janbfdbaft um;

geben , bxt aUeö bi6^er®ef4)t(berte on ivifber ©rb^e ilbertraf. ^\t

Ratten auf eine jiemlic^c ©trecfe einen ©ebirgöpaß burc^wanbert,

ber mit bem gluß parallel lief, ber f4)dumenb unb tofenb in einer

tiefen ©d)Iud}t unter i^nen brauste. 3un?cifen filierte ir;r ^fab am
SRanbe t>on flippen ^in, an beren gu0 \>\t 2BeUen beß glulfeei fl'c^

brad)en, ober, jwifc^en getfenmaffen mitten im 95ett, im fc^dumens

ben SBirbel ba^inflogen. 2(f6 fte, tjor|td;tig '\\)x «pferb am ^J^gel

(ettenb, auf ber fdjtuinbelnben J^bfje bai>in frcci()en, famen bie SBaus

berer plb^lid) an eine ©teile, tvo ber gluß fid; in eine9?ctl)e eon 2Ib;

griinben flilrjte unb unter bonncrdljnlidKm ©etbfc SBoIfen tjon ©d;aum

emporfpri^te. ©tannenb betrachteten fte ben furd^tbar fd^bnen ^a;

taraft, ben X')r. ©tuart, ber garbe ber i'iberbdngenben gelfen «je^

gen, ben Dlamen ber gien; »Jlarrotvg gab.
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SSinterftürme. — Winterquartier. - ®(^6nfr Oadbgrunb. — ^r. ^roof*

unb ber graue ^ar. — T><t ÜOinwam. — Ueberffu^ an ?eben(Jmitteln. —
Sü^e träume. — llnroiafornmene ®afte. — 2^ie l)un<iri9en »Bilben. —

5Mbf*ieb von bem SBinterquartier.

SDie Slelfenbcn fd)Iu9ett i^x md)tlaQtt am Ufer tti gluffe« un*

ter^alb De« ^ataraftS auf. Die S^ac^t war talt, 3f{egcns unb

J^agelfc^auer fielen. Qin billigerer ^J^orgeu hxad) an, ber ^imniel

war bi4)t «mjoflen unb brobte mit neuen (genauem, aber ^it

fleine meifegefeUfc^aft brac^ bennod) auf. 9la* einem SEBege »on

ungefd^r 30 «Weilen Idngg ber Ufer beö öl"lf«ö würben (le tnbe0

burc^ bie Ädite, bie fid) in biefen ©cbirflen unb auf biefen fallen

.^o4>ebenen fc^on feljr jeitig einau(!eüen ))fle9t, halb jum Sln^alr

ten unb iu einer reiflichen Seratfjung genbtfjißt. Me waren

überjcugt, ba^ ieber 53erfuc^, t>\e SReife in fo rauher 3fal)r65eit

ju gufe fortjnfe^en, »ergebeng fepn werbe, ^od) meU ^nnbert

«Weilen waren jurilcfjulegen, beücr fte hoffen fonnten, ben Jpaupts

j^rom bee «Wiflouri ju erreichen, unb ber 2Beg bo()in f«5l)rte übet

unermeßliche fa^te «prairien, wo uic^t ber geringjle 23rennjlcff ju

finben war. So erljob ficfe nun bie grage, wo man ilberwintern,

unb ob man noc^ weiter flu^abwdrtö gel)en fbnne ober nic^t.

Unfre «Reifenben waren suerfl ber SWeinung gewefen, ta^ fit fid)

an einem ber obern ©ewaffer ober »eifliifre bee SWiffouri befan*

ben; bann batten fte geglaubt, eg fei; ber «Rapib» ober Üuicourt^

9ii»er, wobei fie ber OBal^rljeit um nichts ndber gefommen waren,

unb nun meinten fte, eben fo irrig, baß ber glup, an bem fte ft*

befanben, feiner norbb|llid;en 3fii*tung wegen, ber e^e>;enne fei)n

milffe. ÜBarbem fo, fo mußten fic, wenn fie i\)n weiter abwdrt«

»erfolgten, ju ben 3nbianern fommen, bereu ^flamen ber gluß

führte, unb unter benen fie ftcfeer waren @iour*3fnbianer ju ftnben.

©iefe fonnten i^re etammüerwanbten , bie piratifc^en eiour am

ÜÄiffouri, öon ber 2Infunft ber] weifen JTpanbelileute in Äenntni0

fe|en, unb bann waren unfre SReifenben ber@efal)r auggefe^t, im

SriJfjiabr auf i^rer ga^rt ben «Wijfouri abwart« beraubt ju werben,

eelbfl wenn ber fraglic^je gluß ber üuicourt war, fc^iien e<

nic^t rat^fam, weiter öbwa«6 an bemfelben ju überwintern, weil
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fie brtnn in bic d\<id)hav^d)aft bcr ^oncaö/ etncö eben fo 9efiU)rItd)ett

gtammcö alö bic ©iouv, gen'et^eti. @ö würbe baljer ber 23cfd;Iu^

gefaßt, ntd^t weiter abwartö ju getjen, fonbern in bicfer einfamen

©egenb ju überwintern, wo (Tc minbcflcnö fid;er waren, unbclafligt

ju bleiben. ©erUmflanb, ba^ fte balb barauf an einen ^(a^ famen,

ber it)nen alle nur wiinfd)engwertbe95eqnemlid)feit bot, bej^drfte fte

noc^ mebr in i()rem 93or^aben. ©S war bieß eine fanftc 95iegung

beg S^ufleö gegen OZorbojl, gerabe unterfjalb einer ©teile, wo bie

5Banberer au§ bem ©ebirg heraustraten. Jpier fanben fte eine

fc^bne niebcre Sanbf^i^c mit ^päppeln nnb SBeiben befel^t, bie ibnen

nid;t nur @4juj^ unb 25rcnnflo|f, fonbern auc^ ^olj jum JSauen bo-

ten. I5er ftarf jlrbinenbe gluj5 war \)itv gegen 150 ©djritte breit,

©egen ©ilbojlten erljoben ftd; nidßig l)ol)e ©ebirge, üon benen bie

nabelten etwa jwei 5(}?eilen entfernt lagen , bit gan je Mitte ober bebnte

ftd) nad) Oflen, ©itben unb@i5bwejlen an§ fo weit ba§2Iugc reid)te.

3bre ®ipfcl waren mit ^ec^tannen unb l)ie unb ba mit ^gpen

bebed't, bcren ?aub im 2ßinbe gitterte. SSJeiter unterhalb breiteten

ftd) biegte 5Balbungen öon Scannen unb rotten Gebern auS , iiie an

mebreren ©teilen felbjl auS ben ©palten ber gelfen Ijeroorragten.

S5ie®ebirge waren jacfig unb fiteil, unb 5wifd;en benSSdnmcn erhoben

ft'd) ungebeure gelfenmaffen , in beren ©d)lud?ten baö SSigborn beer?

benweife baußtc, wdbrenb eß tn ben SBalbern 93dren unb fd>warjs

gefd^wdnjte ^irfc^e in 9)?engc gab. Diep, nebfl ben 33ilffeln,'bie

in ben 9]ieberungen umberjogen, üerfprad^ ben Sleifenben gleifc^

in 9)?enge fi5r ben SBintcr.

2Irn 2 9looember fcblugen fie baber ibre ÖBinterciuartierc au^ ber

erwdbnten Sanbfpi^c auf , unb backten bann juübrberjl baran, ftd)

«öorratb an Sebcngmitteln fik ben UBinter einjulegen. 83en SoneS

unb bie beiben (Janabier mad)ten ftd) bemnad; »on nod; jwei 3(Jgern

begleitet auf ben ffieg; ibre 3agb war nngewbbnlidjgliicflid)/ benn

fte erlegten binnen jwei klagen 32 95uffel. ^um ©likf fror balb

barauf ber ging ju, fo baß man t>it Sente mit geringer ^Mje in^

Sager fd)affen !onnte. 2/n einem ber folgcnbenS^age fam eine ganjc

S3nifelbeerbe in H^ ©ebblj <m gluß, wn ber ebenfalls 15 ©tild*

erlegt würben.

93alb würben inbeß unfre SKeifenben gcwabr, ta^ ftd) ein ÜÖIlb

»Ott gcfflbrlic^erer 2lrt in lljtiv dUi)e beftnbe. .^r. (JrooB Ijatte

ftc^ eineö Xageö uttgefd^r eine S'?eile weit Dorn Sager entfernt unb
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etilen Spi^cX he^t^tn , ber b(c 2Iiigft(^t auf bf« ^uf U^m^d)tt,

Qv war ot)ue gllntc — ein fcttcnev gaU, ba man fonj! in biefen

wiiben ©egenben nicmalö unbeiraffnet ftc^ üom Jöger entfernt.

£)er J^ngel bot btc 2lugfTdjt ouf ben ^la^, wo bic 95iJffeI erlegt

werben waren, unb aU er fo runb um ftd) bllcffe, füel if)m uns

terf)alb ein grauer 585r mit jwei jungen in bic 2Iugen, bie gerobe

auf ibn lo^famen. Qin Saum, auf ben er I}dtte ffettern !bnnen,

befanb fxd) m<i)t in ber 9Ube, unb ©aoonlaufen i}ittt ben a55r

nur 5um 53erfoIgen gereijt, wobei ^roofS balb ilberbolt irovben

wäre; er warf ftc^ olfo flac^ auf ben ^oben unb bewadjte bie

Bewegungen beß Zf)itx^ in ber grbgten Spannung. J5er 935r

ft^vitt hiQ 5um gu^ beö ^ugetö fort, wo er jum ©liJcf um;

fee>rte unb bem 3Balbe juetite. J^r. ^roofö lief nun rafd) bem

gager jn, berjltc^ frob, bießmal bem jtc^ern 2:ob entgangen 30

fewn, unb fejl entfd)lofen, nie wieber unbewaffnet auöjugeben.

S3alb nad? biefem «öerfall erlegte /?r. fWiaer einen grauen 93av

in/ ber O^dbe be6 ?agcrg.

Da bie ergiebige SSiiffeljagb anfre SHeifenben btnldnglid) mit

Lebensmitteln »erforgt batte, fo legten fte nun /?anb ang «ffierf,

um fid) einen bequemen 2ßigwam ju bauen. 93alb ballte baf

Qd)o bie ©djlage ber 2levte juröcf; mehrere bebe 93dume würben

gefallt, unb am jweiten 5lbenb fd)on war bie ^ötte üoUenbet.

@ie war 8 gu0 breit unb 18 lang , bie «ffidnbe G gu^ Ijod)

unb baö ®anje mit Säffflfeden bebecft. 25er .?)erb befanb fic^

in ber Glitte unb ber Siauc^) entwich burd) baö Dod?.

3fe6t würben tit 3(!lger auögefanbt, um .^irfcbfeHe ju ^leis

bem, $D?ocafftnen unb anbern ^wecfcn ju fct)affen. r^ie öerge

ballten r>on ibren ©c^ilffen wieber, unb nad) jwcitdgiger 309b

woren 28 »igborng unb fc^warjgefd^wdnjte Jpirfd^e erlegt.

Unfre ^injTebler fcbwammen jeBt im Ueberfiuf. 'OUd) attem

Ungemad), ba« fte burc^ /punger, Ädlte unb befd)wertfct>e guß;

reifen erlitten, nac^ fltten ©efabren, benen fte burc^ »errdtberifc^e

ffiilbc auggefeijt gewefen, erfreuten fte ftcb ber SRube in ber

»armen, felbfl — wie fte glaubten — ben e^dberblicfen be« in-

bianifdjen ©pionö verborgenen .^ätte, unb faben, mit ?eibe«nab=

Tung unb 9lotbburft üerfeljen, einem angenebmen 2Binter entgegen,

ben fte am traultcben geuer fd^wa^enb unb unter «öerfertigung t)on

€anot6 von ^BilffclfeUen l^iniubtingen gebrtc^ten^ mit bmen fte.
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»entt erfl bei* ^ru^Iing bie yiatuv au$ t^rem Scnterfc^lafe geivecft

^a6en iviirbe, ben g(up i)i\\ahfa\)ren fhnnttiu

3(uS foId)eu an^ene()men ^riumett ivurbeti fie eineä 9)}orgend

mft Za^e^anhtud) burd) eiiicu 'inbianifd;en Stuf geivecft. Ülüc

fprongcn auf unb ergriffen i()re glinten , ivd^renb ber JRiif tjon jwet

ober bret ©timmeu roieber^olt würbe. 53or(td;ti.q auö ber glitte

bli'cfenb, fa^en ftc ju i^rem ©d^recfen mehrere inbiönifdjc Krieger

jwifc^jen ben 95aumen/ alle bewaffnet unb fviegerifc^ bemalt, unb

öllem Slnfc^ein nad; nid)t6 ®uteö im ©(^ilbe fiJ^renb. SWifler er«

blatte ob biefem Sdiblid*. ,,Da ftnb wir fd^&n in ber ^atid)e/'

flöilertc er feinen @efa{)rten ^u, ta^ ftnb einige tjon ben fct>urfifd)en

9(rapabai)^ , tii mid) im t>ergangenen ^abr au6pliinberten/^ X)ie

Uebrigen erwiberten fein 5Bort, fonbern ri1|leten (id) jum Äampf.

SWac Seüan, bei- fein ©ewebr am »ergangenen 2:age auöeinanber»

genommen ba^te, fe^te eS eilig wieber jufammen. Qt fc^lug »or,

ißbcfeer In ble Xbonerbe ju fd)lagen , mit ber, bie 2Ddube ilberjogen

waren , unb fid) ibrer alö ©cbiepfc^arten ju bebienen.

; „9loc^ nid)t/' erwiebertc .^r. ©tuart, ,,tl)t wir gurcbt ober

?D?l0trauen seigen, muffen wir mit bem geinb fpredjen. (Jinige

»on unö muffen f)inau§ unb Ibneu al6 greunbc entgegen geben."

2Ber follte aber i)a^ gefabrlicbe 3Bagf^ilcf unternebmen? ,,25cr 2ln;

fiibrer/' fagte SiJJiller, ,,bat jletö ben «öortritt." — ,,®ut!" ers

wieberte J?r. ^tuavt, ,,\d) bin bereit." 3lafd) trat er hinauf, t)on

einem ber ^anabler gefolgt, wabrenb bie ilbrigen in ber ipiltte blies

ben, um t>it Silben im <6d)ad;) ^u bitten.

©tuart fc^ritt öorwdrtö, in ber einen ^"»anb bie glinte böl*

tenb, unb bie anberc bem SlBilben entgegen flrecfenb, ben er filr

ben Häuptling bielt. Der letztere ging ibm entgegen, bie bargebotene

S^ecbte ergreifenb, wdbrenb feine Sente Ibm folgten unb alle nac^

ber gielbe J^rn. ©tuartö Jpanb f4)iUtelten. 2)ie SSilben er!ldrten

ftcb ie(jt ndber ; fie waren Erleger ber 2lropabai)a , auö einem meb^

rere Xagreifcn gegen Dflcu an einem glup gelegenen Dorfe, ta6

wdbrenb ibrer Qibwefenbcit »cn einer 23anbc Ärdbeninbianer übers

fallen unb jerjlbrt worben war. 9licbt bamit aufrieben, b<»tten Ue

SRduber awd) nod) mebrere üßeiber unb fdmmtlicbe ^ferbe mit ftd^

fortgefcbteppt. £)ie QlrapabapS waren au^gejogen, um 9iacbe ju

ncbmeu; fec^jebn Jtag lang bitten jte bie 6pur ber 9iduber in ben

©ebirgen fruc^tlo6 verfolgt^ unb waren, ba jte nur wenig ^ilb auf
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i^rem SBege gefim^fn/^^aTB Mr^ungerf. ^mi S'ögc jiieor war bfr

^iiQlI ber <gd^u|fe au6 l><m Jagev unfrer ^cnfifbler 511 ii}xei\ Dlixtn

gfbrungcn, unb biefc SRid^tung oerfofgcnb, Ratten jTe eine ^tette

erreid)t wo ein ^irfc^j gerbbtet rccrbeit war, oon n?o öuS fic mit

leidftir ÜJZiKje ben SlBfg jur J^iitte fanben.

Jpr. Stuart lub ie^t bea Häuptling nebjl einem 3ni>««nfr, bet

fein gieurenant ju ffpn fct^ieii, in bie ^ufte ein, ivd^renb er ben

ilbrigen, 23 an ber 3öl)l/ t>cr ber Xi>i\t ju bleiben befal)l. Me
waten mit Sogen uub ^pfeilcn, Xoma^attfd unb Sfalpiermeffern

unb nur einige jvenige mit glinten ben)iiffner. J^r. Wiiüer erfanntc

unter ibnen mehrere t>on benen, tic il}i\ im ^al)v juocr beraubt bats

teu , unb beicic^netc fie feinen Q'ameraben. Unfere JReifenben \)i(l:

ten fid) bereit, ben erjlen feinbfeligen Eingriff junlcfjumeifen , tnbep

benahmen fid) bie ffiiiben febr rul)ig unb beft^eiben.

95eim Eintritt in bie S;>inte »üarfen ber Häuptling unb fein

Lieutenant IiS|lerne Slicfe auf ben gleifc^oorratb. unfrer JReifenfcen,

unb .^r. ©tuart ma(i)te aiie ber O^orl) eine 2!ugenb, inbem er feine

©ajle eiulub, iid)§ fd^mecfen ju lajftn. 9]un begann ein gaflrono«

mifdjeg ©d^aufpiel, öon bem nur ber fid) einen Segvijf machen

fann, ber tie bei einem 3fubianer (letö rege unb bier burd) langet

ga(?en nod? mebr gefd^irfte (Jf;[u(I fennt. Der J^duptling unb fein

Lieutenant übertrafen alle Uebrigen an Äraft unb 9Iußbauer il)rer

^Innlaben, unb ^r. «Stuart ermangelre nid)t, fieburd>bie auggefuc^s

teflen Siffen bei ftd> fefljubalten , lueii jte ibm ali ©eifcfn f«lr baö

gute betragen ber anbern bienen murren. 9kr Einmal irabrenb

he6 XoQi ging ber Häuptling binauß , unb ivurbe oon J^rn. ©tuart

unb noc^ einem bewaffneten begleitet, obne jeboc^ t>a6 geringjle

SWi^trauen blid'en ju lajTen. Der roarfere (iffev febrte inbejj balb

juriUf unb fe^te nun, fanwnt feinen rourbigen ©enoffen, hie 2/ngriffe

auf bie gefilUten gleifc^tbpfe fo lange fort, biß beibe |Td> ni4>t mebr

rubren fonnten.

®egen2lbenb mad^ten bie^nbianer ibre^nruiTungen junp)?actt»

löger, roie |te im gelbe ju tbun pflegen. Sie »warfen namlict> in

ber Olab« ^ev Spihte jivei 95olln)erfe auf, innerbalb roelc^jer jte fid)

bei Seiten jur SRube legten, unb balt wie bie5)?urmeltbiere fd)liefen.

Der Häuptling nnb fein Lieutenant brachten bie 'OUd)t in ber ^lUte

ju , (lanben aber noc^ jwet ober breimal auf um ju effen. Unfere

9letfenben bielten abwec^felnb Wiadbe bii $um 27}orgen.

SReifcn unb ednbcr^ff^rfibungcn. XIV. 21
(ttftpria.)
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^rtum graute ber Xaq, aU and) bic 2Bt(ben fc^on wteber ju

cffeit becjanncn, waö fte blö gegen 10 U()r fortfe^ten, \x>o fte ftd)

jum 2lufbrud; nl|^etcn. 9)oc^ fedjß Ütagretfcn ()fltten fte, H)\ex Sin«

gabejufotgc, jiirilcfjutegcn/ebefteboffen burfren, bie ^rafje ninbiancr

ju erreichen, bi'e an einem gluffe gegen Oiorben lagern foüten. 3l)r

ÖBeg flirrte burc^ ein ?anb beg v^ungerö, wo eö fein 2BiIbpret gab;

»|?r.@tuart erbot ft'd) babcr, fte mitSebengmitteln jn üerforgcn, wa^

mit Söeglerbe angenommen ivurbe. 9Jad)bem fte ft'c^ reid;Iid; mit

gieifd) belaben Ratten, wav ibre md)\ti ^itte, baß man il)nen bod)

SWnnition ablaffen mbd;te, ta fte ivoI)I glinten, aber webcr ^pulüer

-Dod; kugeln batten, ,,5Öir ftnb jel^t arm/' fagten |te, ,,unb mi'if=

fcn 3u guße Qd)en, 2lber balb njcrben irir mit 93eute belaben uub

alle beritten ^nriScf!ebren ; bann foüt i^r jeber ein ^ferb fjaben, bas

mit i^r nic^t mebv nbttjig l^abt cuc^ mitbe jn laufen/'

/,®ut/' enviebertc ^r. ©tuart, „bringt ibr hie ^ferbe, fo

fottt U)v ^ufüer unb 93fei Ijahen, aber eber nid?t/' Sa hie ^nbiai

ncr bem entfdjioffenen !Ion, lüomit biefc 3Borte gefprod)en »vur^

ben, tuol^I anmerften, ha^ alle weiteren glitten frnd^tloö fc»n tvilr?

ben, fo madjten fit ft'd?, t^on innen nub außen ivo^t mit l*eben^»

inrtteln »erforgt, aufbcn58eg, mit bem 5Jerfpred)en, in 14 !^agen

roieber su fommen. Äaum waren fte fort, al6 unfre Sieifenben

abermals 9iatb l)ielten. Sie getrdumtc ©idjerbeit ibrcr ^tUte

war ju ^nbe
; fte bcfanben fid) jc^t jwifd;en jwei genern. 3Inf

ber einen ^eite il)xe alten geinbe , bie Jtrdben, unb auf ber anbern

t>ie nid)t minber gefdbrlic^en SIrapabang. di würbe bal)er befdjlof»

fcn, tie SRilcffe^r ber lel^tern gar nicbt abjuwarten, fonbern ftc^ fo

fd^nell aU mbglid) au^ bem <Btaübe in madjen. X5er eben gebabte

SSefuc^ bef^drfte unfre SReifenben in ber irrigen SO?etnung, ha^ jte

ftc^ am Üuicourt befdnben. ©ie befd)lo(fen babcr an bemfelben

ahw&vt^ hi& ju feiner 33ereinigung mit bem SOJijfouri ju geben;

foUte iOnen aber hie raube SabreSjeit nid;t gejTatten, fo weit ju fom«

wen, fo wollten fte wenigj^enö bi6 ju einer ©teile beß glujfeS t>or;

jubringen fudjen, wo fte S9?ittel ftnben wiUben, fid) (Idrfere ^anotö

aU auß Sitffelfcllen ju bauen.

Slm 13 December trennten jte ftdb »lit fc^weren .^er^en tjon

iljrem bequemen Winterquartier, wo fte fiinf Sßocbeii lang alle 2ln;

ticbmlic^feiten ber SJube unb eingebilbcter ©ic^cr^eit gcnojfen batten.

^0^ immer waren jic bon i^rem alten ^acfpferb begleirer, ^a^ hit
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Srra^a^äi)^ ju (Teufen unterlagen Ratten, ftftvwber weil fte e^ hei

bfr iRüiffel)!- mitjuuebmeu brtd^tfii, ot>ev »veil fie ee beö ©re(>(<«6

nict>t wtrtl) achteten.

'-Beft^iwfriidie 'Bintcrrinfe. — eine weite Ö5e (Ebene, — ^iveite^ »Binter;

quartier. — Oieujal^röft'll. — Oxü(ffeI)r be6 Jrüblings. — Q'anote werben

gebaut. — Sd)U'd)te Sö^ft. — 9a'uc SUflubmuig jii Ju^. — (5in einfarae^

?a«er. — 'Bfil'crbct>Pimmrc!?. — ein Ctto^Snbiancr. — ^nfgenfl^rictten.—

Ter g)«iffpuri, — Jort Cfage. — '•ilnfunft in €t. J?oui{<.

®ic 9iul)e unb 93equemli4)feit welche unfre JReifenben in i^rem

ffiigmam genoffen (matten, mad;ten \t)nen, VD&l}rent> ber erflen beibfn

Xagereifen , tie \\d) mietet erneuernben SSefc^wcrben fafl unertr5g>

lic^. Der <Bd)nee lag fe^r tief unb mar auf ber Dber^ac^e gefroren,

ieboc^ nid;t hinlänglich, um (ie tragen, jTe bradjen bal)er hei jebem

@c^ritt ein, njaö natürlich febr ta^ü beitrug, ibre ^rmübung ju t>crs

mcbven. S3alb »varen alle fo erfd[)bpft unb entrautbigt, ta^ fte

meinten, fie batten beffer getban, auf bie ßJefabr bi"/ öon ben

^nbionern gctbbtet ju »rerben, in ber ^ütte ju bleiben, al6 amSßege

umjufcmmen. Dem elenben ^ferbe ging c6 nun nicbtö bejfer alö

feinen J^erren felb(l, benn eß b«tte bie erflen beiben Stagc fein ans

bereB gutter aU bie ©pi$en ber äßeibens unb ^apjpeljweige.

3e weiter Inbe0 unfre »Ißanberer yorroarte (amen, «m fo mebr

gewannen fte ibre frubere iMu^baner wIeber, unb fo legten fte benn

binnen üierjcbn itagen ungefabr 130 97?eilen juröcf. ©inioe Xa^es

reifen weit liefen bie ©ebirge, bie fie in ber Olabc il)Te6 SBIgwam«

gefeben, in geringer Entfernung ^}araücl mit bemgluß, fanden aber

enblic^ JU bloßen ^iJgeln berab. Buweilen war ber @trom üon

^(Uumalboben begränat, auf bem Sßeiben unb ^a^peln wu(^fen, oft

aber war baB umliegenbelfanb ganj fabl unb unfruchtbar. 5(n einer

@teüc wanb fiäf ber glnß auf eine bebeutenbc (gtrecfe bur4? Seifen

• iinb 53orgeblrge, mit (Jebern unb gierten bebecft unb eon 95igbofn«

unb ©ebirgebirfc^en beüblfevt, unb bann |Trbmtc er wieber burc^

SDrairien oon 2(ntelopen unb Süffeln belebt. 3fe weiter unfre ©ans

brer flupöbwartö famen, um fo mel;t €fc^en unb weiße eitlen htt

21
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merftett fte jnjtfdjen beu ÖDeiben, uiib fiibltd) crbltcffen fi'e and)

n>ilbc ^ferbc auf feinen «pratricn. 2)t> 9Öitrerii!i(» voar fefjr »erdn;

berlid^; balo lag tiefet ©djnec, balb jleUren ftd) einige heitere niifbe

XaQS dn, unb bann fror ber ging njteber fo fejl, baß man ^iniibcrs

gelten fonnte.

UÖdfjrenb ber legten brei 2!a0e ber bierjefjntdgigen SReife,

inberte fid) jebod? bic «pijpftognomic be§ Sanbeö .qdnjlic^. Se6

.^oljeg würbe immer »veniger, unb !aum fonnte nod) fo \)kl jufams

mengebracfjt trerben, als man jum ^odjeti beburfte. Daß 2Bt(b würbe

immer felteucr unb balb war i\id)t^ ju feben, a(6 einige magere

95i5|fel|liere, beö ^uloerg nid;t wertb um ft'c ju fd;ie§cn. Ser

©c^nec lag 15 B^ü l)od), unb bag ®cl)en würbe aufjerorbenrlid;

befd)werlic&. &iblid; famen bie iiBanberer auf eine unermeßliche

ebene, wo feine <£pur t>on S;toli ju feben war, unb wo ai\d) nic^t

ein einjigeö üierfußigeg 2;bier bie hbt £anbfd;aft belebte. S^iev

fanf ibnen ber Whitl) unb eine neue 95cratbung würbe gebalten.

5Die93reite beö ^^luffeg, tk mebr aU eine 9}?eile betrug, feine außer?

orbentlid)e ©eic^tigfeit, ber biSuftgeSriebfanb unb anbete .^ennjeidjen

Ratten bie gjeifenben enblic^ üon bem 3rrtbum dberjeugt, in bem

fie ftc^ hiiljev binftc^tlid) biefeö ©tromeö befanben, unb fic Famen

nun ju bem ridbtigcn <Sd)Iuß, baj^ fie ft'd; an bem Ufer beS 'Blattei:

ober Uoallos9?iöer befdnben. SSaö war jei^t ju tbun? ©einen

;2auf bii> jum fWiffouri tu biefer ^a\)v^eit ju »erfolgen, fd;ien außers

orbeutlid) gcfdbrlid). 5luf 9Zabrung unb ^ol^ war büxd^aiii> feine

.^Öffnung; an 95dumen feblte eS gdnjlid?, unb obfd;on vielleicht

Jtretb^olj IdngS ber Ufer liegen mod)te, fo war eö boc^ ju tief im

©d;ncc begraben, alß ba^ man eö bdtte finben f&nnen. Daß 2Bets

ter brobtc jubem ftdb ju dnbern, unb ein ®d)neege(lbber in biefer

flrdnjenlofeu ©inbbe fonnte leicht fo verberbenbringenb werben, alö

ein ffiirbelwinb in ber avabi{d)en 2Bu|le. O^adb einer traurigen 23e5

ratbung würbe enblid; befc()loj]"eu, bie leisten bvei ilagcreifen von

27 Wleilen wieber bis ju einer ©teile jurucf ju mad;en, weldbe bii

JReifenben ftdb gemerft batten, unb wo ftc^ ein ©ebbli befanb. tn

bem eS Ueberfluß an 5öilbpret gab. ^ier wollten ft'c nod; einmal

einSBintercfnartier öuffc^lagen unb baS griSbiabr erwarten, um bann

in ^anotS ben gluß Ijinah ju fabren.

3lm 27 December würbe ber SRilcfweg angetreten, unb am 30

ibattcn unfre SBanberet bic bejcic^jnctc ©teUc erreicht, J^icr war ber
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aiflumalbobfn gegen jtöci ?DZctten breit unb bic^t mit ©duniew htc

fe^t, »d^renb beerben t>on S5i1ffeln tu benadjbavtc ^rairie burd^

jogen. Sfm Ufer tt6 gluffeö in einem ©ebblj, wo eö große 95dume

ju Sanofg gab, würbe t>a6 Soger aufgefdjtagen , unb augenblicflic^

^anb an Erbauung einer SpAttt gelegt. Der Oleujabretag brac^

on, obne baß mebr al6 eine einzige 5Öanb ber neuen «Sobnung

fertig gewefen wclre, aber beunod) burftc ber feierliche ^iag nic^t

unbegangen bleiben. 2lUe 3lrbeit ivurbe etngeftellt , unb gefotten

unb gebraten. 95üffel3ungen unb beulen uebfl bcn fd)bnf!en SWarfs

beinenrourbeu aufgetragen unb aU ein befcnbeteö SRegal mandjc^pfeife

»on bcm noc^ übrigen wenigen Xabaf »erbampft. Dem Ueberfluß

im (Sc^oge, oergoßen unfre Sieifenben alle »ergangenen unb not^

fommenben 3)?iil)fale unb ibr einfamer 5ßigwam ballte von lauter

grbblid;feit roiebcr.

2(m ndc^llen Xage rourbc ber 93au fortgefe^t unb am 6 ^an,

»oUenbet. Dann warb eine große 9?ieberlage unter ben SSöffeln ans

gerid)tet unb 33orratb an gleifd) aufgebduft. Unfre «Reifenben

waren in i^rem jweiten Üuartier glücflic^er alö im erflen. Der

üßinter ging obnc S5efuc^ t>on 3nbianern ooriJbcr unb an SBübpret

berrfd)te (Icts Ueberfluß. ^wei große 93dume würben gefallt unb

ju (^anotö gejlaltet, unb faum b^ftc ber grilbling fid; eingefleUt

unb baö (5iö ju fdjmeljen begonnen, baö ben gluß bebecfte, fo

würben auc^ alle 2In|lalten jum (Jinfc^iffen getroffen. 9lm 8 9}?drj

ließen tit 3fleifenben ibre (Janotö ii\6 Sßaffcr Ijinab, fanben aber

balb, baß ber gluß felbj! fiir fo fleine gabrjeuge noc^ $u feiert fe»?.

6r bcbnte fic^ in einen jwar breiten aber feierten ©trom mit i.>ielen

©anbbarren unb (Jandien au». SWit großer 9}?iibc gelang eö ibnen,

ibre gabrjeuge, mei|1 im 3i}a|Ter watenb unb fte nad; fid) jiebenb,

einige ID2eilen weit flußabwärts s« bringen, unb enblic^ mußten fie

jeben weitern S5erfu(^ aufgeben unb mit JpiJlfc ibreß alten ^>acfs

pferbeö, iae wdbrenb ber 9tube beg üBinterg wieber ju Gräften ges

foramen war, ibren 2ßeg noc^malö iu^guße fortfeljen.

eine flrengere ÜBitterung alö felbfl wdbrenb te6 ffiinter^, bie

ft(^ auf einige ^age eingefunben \)atu, uerurfac^te einen furjen

Slufentbalt, am 20 SÄdrj aber würbe bic 9ieife aufö neue forts

gefegt. ^ad) 53erlauf oon jwei 2agen erreichten bie SReifcnben

jene fable ^rairie, beren trauriger, winterlicher Slnblicf jTe im Des

cember jur Umfebr »ermoc^t ^atte. @ie war je^t mit bem frifc^en
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©nJtt beö ^rii^Inigö befleibet, unb üon ©djartmt »on SSifbpm
belebt. 9]od) immer fanben icboc^' bie ^ieifenben bic dladot unter

freiem .^immel, hei bem biirftigen geuer üon 93u|fclbun9 juge«

brödjt, febr falt. (Jinjt firid) eine SSiljfelbeerbe fo trabe an tbrem

^adQtlaQet üon^ber, ba0 bie S^ser brci erlegten, unb iwat

grbptentbeilö ber gelle wegen, bereu fte fid; ju Secfen filr bi«

9lflcbt ju bebieuen gebadeten, "^s'

SO?ebr aiö bunbert 5i}?eilen würben auf biefer ungebeuren ^rals

ricn jurücfgelegt, tk fid) immer weiter augjubebnen (d)ienen, je

rüjltger bie 2öanbercr öoranfcbritten. j\leinc ^ugel unterbrad^cn

wobl S">veileu ben eint&nigen 2Beg, aber fein 25aum war ju feben.

ein(l würbe ein SFiubel öon ungefaln* 60 wilben 5))ferben ft'djtbar,

fonjl aber belebten nur Siiffel bic weite ^bmt. 2In ben großen

©ilm^jfen, tie fid) Ijie unb ba auebebnten, gab ei wilbe ©anfe unb

anbere^ SSaffergeflugel, worunter aud) einiQe ©d)wane unb eine un;

enblid;c Wlen^e ton Snten ber üerfdjiebenjTen 2Irt. Der gluß fe^te

feinen gefrümmten l^auf gegen Oflnorbojl fort, blieb aber immer

noc^ ju feidjt für bic @d)ifffabrt. S5aä ;2anb war ringsum nid;tö

aU eine unenblidbc nur üom ^orijont begrdn^tc gldc^e — gegen

9lorbcn auegenommen, wo eine ^ette öon ^ilgeln gleid) einem

langen 33orgcbirge fid) auebebnte. Bie crmnbenbc (Jintbnigfeit

ber ^rairie begann unfern 9?eifenbcn außerorbentlid) Idfiig ^u wers

ben. 9)?it innigem 53erlangen faben fte einem SBolb ober aud) nur

einer einjelnen 93aumgru^>pe entgegen, unb mit 23egierbc würbe \ei

ber ©egenflianb aufgefaßt , ber bluffen ließ, ba^ fte fid) bem (Jnbe

ber traurigen 5ßilbniß ndberten. So würbe bae 5)orfommen einer

befonbern ©laearr freubig begrilßt, weld)e anjubeuten fcbten, baß

man fid) ind)t weit mebr öom ©cbiet beä SÄiffouri beffnbe, unb mit

Sfubel bemerftc man mebrerc ^>ra{riebennen, eine 2Irt JRcbbiibner,

bie nur feiten weit im Innern gefimben werben. 2ln einigen ©tdcfen

be6 S^reibbcljc^, ba§ man jum Soeben auflag, seigten fid) "Spuren

einer 2lxt, waö 5u »oielen Sßermutbungen, bi"ficbflid) ber «perfonen,

t>on benen unb über bie 3eit, wann biefeg ^olj gefallt »orben

fei;n mocbte, 2Inlaß gab. (5g ging unfern SSBanbcrern wie ben

©eefabrern, bie auf jebeg treibenbc ©cbilf, unb auf jeben SSogel

— ben 5}orboten beg nabenben ;?anbeg — Iaufd;en.

©egen ^nbe beö üJZonatö warb' bic Witterung außerorbentlicf»

niitb/ fo ba^ ben fd>iverbelabcnen 0{eifenben um SÄtttag^aett pf(
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warm flenug würbe. 2Im 30 tamtn fie ju brei ttüaffintn Sögbs

lügern ber «Pawneeö ober Dttoci, um welche benim eine SWenge

eon 25ritfelfctdbcln jerj^reur lagen. 5öabrfd)elnlict) ()atten jene

3nbianer im Jperbfl iuoor l)ier gejagr. «SÄet^rere 2:age laug t>ers

folgten unfre Üßanberer iijren ilBeg, ouf jebeö ^cic^en raerfenb, tat

ii)nin anbeuten fountc, wo ober >rie lueir fie jid) nod) oom fOJifs

fouri entfernt befdnben. 2IUc S»Jbrten üon Sagbjilgen, bic i^nen

auf(liff5en, rcarcn fdmmtlid) nietet au6 neuerer ^nt. J5aS gan^e

?anb fc^ien üerbbet, unb tic einjigen menfdjlic^en «IBcfen) t>it iOnen

auflließen, »raren brei SBeiber ber ^^atrneeö in einer glitte, mitten

in einem »erbbeten Sager. Qlüc ifjrc Scutc maren gegen ©ilben auf

tu Suffeliagb gegangen unb Ijatten biefc armen @«fd)bpfc, i)ie ju

franf ober fd;n)ad; roaren, alö ta^ |Te Ratten folgen fbiinen, jurücfs

gelalfen. (Jö i|t eine hei ben ^awmeö unb ival)rfd}einlict> bei alle»

umbcrjieljenben ©rammen l)err(d}enbe ©itte, bd jeber ©rpebition

in ferne ©egenben, tit ireber langen Slufent^alt noc^ »^emmniffc

irgenb einer 2(rt bulbet, bie 2I(ren unb ^ranfen mir einem 53orrat^

t»on :geben6mitteln jurürf^uIatTen. ^\t biefer önfgc3el)rt, fo muficn

fie üerbungern, wenn ibren Seiben nid)t ctiua fri1(}cr fc^ßn t>on um«

l)erjiel)enben 9{dubern ein (Jnbe gemad;t njirb.

Die ormen Sßeiber erwarteten oon ben 2ßeipcn eine gleid)C SSes

gegnung , unb obfc^on fie t>on biefcn auf baö liebreict)(le angerebet

unb mit 95«5|feipieifc^ befd^enft würben, fo ivoUte eö bennoc^ nic^jt

gelingen, fte ju beruhigen, ober irgenb eine 2luöfunft l)inftd^tlid)

beö UBegg oon ibncn ju erbalren.

Die erjle Sanbmarfe, iveld;e unfre ^leifenben in ben @tanb

fe^te, mit einiger ©emißbc't bie öiegenb ju beflimmen, wo fte fidfy

befanben, roar eine ungefdbr 70 'feilen lange ^nfel, bie, mt
fit i>ermut^eten, bie „Örogc ^nfd" fe»;n fonnte. ^ar bem voith

lid) fo, fo befanben fie ftd) nod> 14U Wleiien üom ÜÄiifcuri. Wlit

neuem '^nti) fetzten fte baber ibre 9ieife fort^ unb begegneten nac^^

'öeriauf üon brei Sagen einem Dttos^nbianer, ber il)rc 53ermut^uns

gen be|ldtigte. 53on bemfelben ÜBilben erhielten fte jebod; aud> eine

»Wachriefet »on nid)t fo angeneljmer 3lrt; feinen SSericfcten jufolge

war ^rieg jnoifc^cn ben ^bereinigten ©taaten unb (Jnglanb, ber

fcfeon ein ^a\)x gebauert Ijatte , wdbrenb beffen unfre 9ieifenbeo

fid) ganj außer bem SSereic^ aller ^unbe t)pn ber cit>ili)Trten äßclt

befanben,
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2)er £)tto führte fte in fein univeit beö ^latttsfRmx gelegene^

©orf, ivo ftc 5u i()rer greube jirei ^ei^e, bic ^^. Doniin imb

dioi, ^\vn unlänQft oon ©r. l'ouiö gefommcne ^anbeleleure, trafen,

bon benen jte 9(uefunft über 2meg cr^icUcn, \va6 fid), feit fic in ber

5ÖiIbni(5 begraben gcnjefen, angetragen l)atte. Unfre SReifenben

rufleten ftd) jeöt, bic traurige ^anbreife aufzugeben unb fici) einju;

fc^iffen. Qitt Zaufc() würbe mit J^rn, Jiornin gcfd)(ojfen, ber ftd)

anbeifcfeig macl;te, ftc mit einem ^anot unb mit Sebenemittefn für

bic Steife 3u t)erfe()en, lücnn fte tbm ii)ren alten tvol}t geprüften

@effll)rten — ta^ ^ferb oon ben <Sct)(angeninbianern — ablajfen

TOPÜren. Sie üon Jprn. Dornin gemietl)cten Snbianer bauten bem?

jufolge ein 20 gujj langeg, 4 gug breiteß unb 18 ^oü tiefet (5anot.

©aöGJeripp beftaiib auö ^fatjlen unb ÜBeibenrut()en unb ber Uebers

jug aiii) mit ©ebnen jufammengenabten (Jlens unb SSiiffelfeÜen.

Sie 9tarbe itjaren mit einer fettigen S'rbc falfatert. 3" biefem

gabrjeug fdjiffte fid) Spw (Stuart mit feinen ;2cuten ein unb fubr

jcbn fOJeiien iveit jlromabnjdrtß, wo gelanbtt tuurbc, um bie 9luber

3u oerfcrtigen , bie man in bem inbianifc^cn Dorfc nidjt i)attc bcs

fommen !6nnen.

dlad) einer obermnligcn gabrt Don 35 SO^eiien famen unfre

2lbcnteurer in bic breite ©trbmung be6 S!}(i(fouri, üon ber ftc rafc^

babin getragen irurben. 3br gcbrec^jlic^cö gabrjcug begann je;

hod) nad) einer gabrt t>on ein paar bunkert 9}?ei(en aug feinen

gugen ju tt)cid;en; inbep erreichten ftc glücflic^ ein bbe§ SBinters

lagcr irgcnb einer 3<^gberpebition, wo fit jivei alte bbljerne da:

notö fanbeti, oon benen ftc t>a6 grbftc fid) jueigneten, unb enb;

lid) nad) 55 rceiter juriicfgeiegten SOJeilen, gort ÄDfage errcid)ten.

^ier fanbcn fit ben Lieutenant Srownfon, ber ^rn. Jpunt unb feine !2eutc

fo gafllid) aufgenommen battc, nod; immer im ^ommanbo, unb ers

freuten ftd; einer gleichen freunblic^en 2Iufnabmc oon bem alten

Krieger. Daß größte 53ergniigen mad;te ben 3teifcnben ber ©es

nug beß fo lange entbebrten S3robeß, ^i}v 2(ufentbalt im gort

war !urj; balb fdjifften fic fic^ tvicber ein, unb famen öm30 2lprU

gliicf(id) nad) ©t. ioiiiß, nadjbem fte 10 SDionatc auf ibrer gcs

fabröoUcn ^xpebition t>on Sifloria au^ jugebradH bitten. 3bt«

2lnfunft machte 2(uffeben in @t. ?ouig, vodi man »on i^ncn bie

erf^c ^ad)xid)t »on ber gliJcfüc^cn 9leife bei J^vn. Jg>unt über bit
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SRocf») SO?ountainö, unb t>on ber neuen (^olome am ©ejlrtbe be^

flillen OceanS erhielt.

Ucberdnfunft jnjtfc^en 3i|tor unb ber rufjifcfeen ^^eljOanbeb^ompagnie. —
Ärieg jnnfc^fn ben 9?creini9ten (£ta«ten imb Cnglanb. — ^nftructioncn

fiir Kapitän Sowie. — T'ex 2axt mxb auegmiflet. — ^cacbric^ten uon bet

Q'nfunft ^"»rn. Stuarts.

5DBir tiiuffni nun nac^ biefeni 5Iu6flug ju 2((!cr unb feinem Un;

terneljmen jnrucffel)rcn. Sein ^lan, l)in|Tctitlid) ber ruffifc^cn

Kolonien lange ber Olorbiüejlfujle, würbe eifrig öerfcfgt. 2)er oon

il)m nad) *Sr. ^etereburg gefenbete 2(gent, ber in feinem DIamen,

ölö 5j)raftbent ber amerifanifct)en ^pel^^anbeU^ompagnie, unrerijans

bcin foUtc, i)attt unter ©ene{)migung ber rufftfd;en 3flegierung bei

^ reitS ein toorlilnftged Uebereinfommen mit ber rufjifc^en ^ompag^

nie getrojfen, taB im 3ol)r 1813 üon Sljlor ratiffcirt würbe, unb

n)eld)em jufolgc \)ie beiben Kompagnien fid; öerpflic^teten, rocber

g-ingriffe auf i^re gegcnfeitigen J^onbell ; ober ^^gbgebiete ft'c^ ju

erlauben, ncd) ben 3nbianern SJBaffcn ober SO^unition ju liefern.

Der americanifd)en (Kompagnie foUtc t>ai> augfct)lie01ic^c Otec^t ju;

flehen, bie ruffifd)en ^oflen mit i&reu 93ebürfni|fen ju oerfeben,

unb ^peljipert ju beflimmten ^preifcn bafur ju empfangen. 2Iuc^

foQte fte, wenn ber rufftfc^e ©ouoerneur eö »erlangen würbe, bie

^eljwaaren ber ru(ftfd;en (Jompagnie nad) (Janton fuhren, fte bort

in Kommiffton üerfaufen, unb für tm Srlbö 5ßaaren al6 Slucfs

fradjt nebmen, mt fie je wad) ^dt unb Umjlanben oorgefc^ries

ben werben würben. Diefer 53ertrag foUte öier 3al)rc in Äraft

befielen, unb nad) bereu 53erlauf auf eine obniidjc ^fit erneuert

werben, wofern nid;t unüorbergefebene Umfldnb^ eine 2lenberuag

nbtbig machen würben.

2llö wefentlidt) nu(jbringenb für bie aufblü^enbe Kolonie SIjlos

ria würbe erachtet, ber feinbfeligen 0iioaIitat t»on Seite frember

Kompagnien in ber ^ai)t eon 21|loria ein Knbc ju machen, unb

bem ungeregelten J^anbcl Idngg ber M^i einen mdc^tigen ©c^lag
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juöerfe^en. Sljlor gtngbe^^rtlb bamitum, eigene, mdftüef imöBöffer

()el)enbc Äiiflenfa()rjcuge öon geringem 2onnenge()aIt anjufd;öffen.

Siefe, im ^afen öon 2l|lor{a gefcOu^t, Fonnten bet gutem SlBctter

fiu-5c greifen an ber Äilj^c mad()en^ unb Ratten baburd;, ba^ fte

fid) fletö an ©rt unb ©reue befanben, oor anbein großen ©d()iffen,

bie mit jabireidjcr ?9?annfc()öft lange §al)rten madigen mußten unb

iidb nur ju gcnjijfen 3<»^r^5eiten ber M^t m^exn fonnten, große

55ortbeite üoraug. 2iflor l;ojfte auf btefc 21rt feine (Kolonie ju bem

groj5en g-mporium beö americanifd^cn 5pel3()anbely im fliden Octan

unb ju einem >^ern ju mad^en, auö bem mit ber Seit ein mdd;;

tiger amcricanlfd;er (Staat ftd) bilben Tonnte. £eiber brad} aber,

tt)ie bereite bemerft, ein ^rieg jnjifd&en beu ^Bereinigten ©taaten

unb ©rogbritaimlen au^, unb 2((^or befanb ftd) babnrd) in einer

febr gefährlichen Jage, ©er .^afen öon Olews'JJorf mürbe aller

3öabrfd;einltd)feit nad) blofirt, unb baburc^) bie jdbrlid) auf ben

^erbfl beflimmte Slbfabrt eineö ^rot>iantfd)iffeö unmbglid).

3n biefer 9Zotb fdjrieb 5Ifior an ben ^apitdn ©omte, Ses

febf^^aber beß 93tberö. S)aö <Bd)veiben ivurbe nad) (Danton ges

rid)tet, unb bem (Japitdn i)axin bie 5Beifung ertbeilt, ftd) nad)

ber gactorei an ber Ü}?unbung beß (Jolumbia ju begeben, unb fo(d)e

©egcnflanbe mit ftd; taiynx ju ncbmen, wit bie Kolonie fte braus

d;en f'bnnte. Uebrigenö follc er bort bleiben unb ben SBeifungen

J^rn, .^untö folgen, wenn ndmlid^ berfelbe bie Geltung ber Kolonie

bereits angetreten baben njilrbe»

Der Ärieg bauerte fort. Olod) »raren feine 9^ac^rid)ten oon

Slt^oria eingelaufen, benn .^r. diteb \)atte, wie wir gefeben baben,

feine Depefd)en an ben gdllen bcö Columbia üerloreu , unb bie

Qlnfunft .^rn. ©tuartö war bind) ben 5ßerlufl (einer ^pfcrbe ocrs

fpdtet werben, ©leidbe petnlid)e Ungcwißbeit l)errfd)te binftd)tlid)

.^rn. JTpunt'ö unb feiner Seute. <Beit ibrer Slbreifc aug. bemDorfe

ber 9lricara6 f)atte man nidbf^ ^»n ibnen vernommen ; ?ifa, ber fic^

bort t>on i\}nen trennte, fagte ibren Untergang öorauö, unb mebs

rerc J^anbelöleutc ber 9?orbwef^compagnie bitten wirflid) ta^ ©es

ri5d;t öerbreitet, baß fte üon ben S'i^i^'ttfvn ermorbet worben

fe^en. ^ö war bab^r ein frdftiger 23ewelö t>on bem S!)?ntb unb ber

9Iu6bauer eines ^rioatmanne^, je^t noc^, nacbtiem er bereits fooiel

aufgewenbet, unb wo t>ie ©cfabv beS 53erluf!eS immer augenfdllis

0er wm^tf nod) eine ^mitc fpfffpieltgc ^rpebition auSsuröften,
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DetinocO befct)(o0 2(|!oi: nod) ein eä)i^ m(i) feiner ^oronie pbjus

fenben. ^r maljUe ju biefem ^ittccf einen «gc^neUfegrer, bcnSarf,
ber jffcocO burd) bie 3f'f""il^^iibc fo mifget)alten tvurbe, ba0 er

nod> im gebrnar im »^afen lag.

^dljrenb biefer Seit erful)r 2If?or, bap bie iJ^orbroeflcomvagnie

ein »Sd;ijf, Sfiamcno 3föa! Slobb, üon 20 Äanoueu augiuile,

um eine ^iiebevIaDung an ber fj)?ibbun9 beg (^olnrnbia ju begnlns

ben; eine 0?ad) riet» t, bie i^n nic^t wcnicj beunrn^igte. Qin bcbeu=

tenbcr 2:()eil ber in feinen ©icnjlen flel)cnben ?eute waren <^d)ou

ten nnb (Janobier, unb mehrere t»on if)nen ijatten bereit^ in Dien«

(Ten ber Dlorbroeflcompagnie geftanben. JSefanb J^r. »^unt fiä)

Md) nid)t in Sljtoria, fo fltaiib hie O^ieberlaffung unter ber Leitung

beö ^rn. ^ac Sougal, t>on beffen 2rcuc Kapitän 5lt)orn fe()r nad)s

ttjcilig gefprcc^en Oatte. ^n^itn fonnte t>ie brittifdje SKcgierung jid)

i?eranla0t fet)en, eine Äriegemadjt gegen 2f|^oria ab5ufd?idfen, «o^u

jie uberbiep üor einiger ^eit fc<)on i>on ber 9lorb»ef!compagnie nnfs

geforbert irorben njar.

Unter biefen Um|?dnben id)xieb 2I(!or an ben bamaligenigraatös

fecretdr SDionroe unb t>erlangtc <Bd)n^ i>en ber Union^rcgicrung. Qt

Hellte bie Sßidjtigfeit fcineö Unterneljmen^ in commerciefler S^infid)t

»or, unb mad;te auf ben '^d)ü^ aufmerffam, ben eö americanifdjen

(gc^ijfen in jenen ©egcnben bieten, fbnne. 2(üe6 \vai> er »erlangte

war, ta^ tie 3^egieruiig 40 hi6 50 SWann in ta6 gort öon 2f{^oria

legen mbd)re, n>a6 ju feiner 53crtbeibigung binreic^en «urbe, hi6

er fidb im ©tanbe febc, 53erjldrfungen ju Sanbe ju abjufdjtcfen.

äJcrgebenö ivartetc er auf eine 2lnt»ort auf fein ©(^reiben, t>ie

obne ^todfel ivegen ber bamatß ungeiubbnlid; jid) bdufenben ©e«

id)afte aueblieb. 3m Wiar^ erbielt ber 2axt üou 2Illor ben 95es

fe()l, in @ee iju geben, ©er ha^ 'Sdfiff commanbtrenbe öffifcier

weigerte fid), unter fo gefdbrlid)en Umffdnben bem 53erlangen feii

neö^atronö ju genügen, unb fo fab biefer fid) genbtbigt, ben Se*

fef|l an ^rn. Obrtbro^, ben Steuermann, ju übertragen; J^r. ^is

colauö ®. £)gben, ein tlOlann üon bober Slec^tfdjaffenbeit unb großen

Ütalenten, madKe hie gabrt alö @n))ercargo mit. Xier iaxf fcs

gelte 2Infangg ^ax^ 1813 ah.

2Ijltor fdjrieb hei biefer ©efegenbeit an S^xn. Spunt: ,,^d) lebe

ber ^ojfnung, ha^ 6ie ftc^ wobl beftiibcn, unb ha^ id) @ie ttie^

^erfeljen werbe." Dflnn warnte ex i^n, ge^en etwaigen Uebetfoft
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oon ©citc ber D^orbtveflcompüönic auf feiner Spiit jn fei;n, mib

fprcjdi) Od) uiuüiUig über baß univurbigc 23ene[)men au(*, bdö btcfc

©efeUfdjaft feinen offeneii, reblic^en 2lntragen entgcgenfe^e. ,,2Bdrc

tc^ an Ort iinb @teüe/' ful)r er fort, ,,unb f)dtte td; tk igeitung

ber 2Ing«legenl)eiten, fo ivilrbe id) 2(Uem Xi'o^ bieten. @o aber

berubt alleö auf Sbncn unb 3b«n Srcunben. Unfer Unternebmen

i|l grop unb ocrbient Erfolg, unb id) boffe, ©oft wirb ung biefen

oeilciben. Jpdtte id) bloßen ©enjinn im 2/uge, fo ivilrbe id) fagen,

eö >Tpdre am bcflen, »venu \rir retteten njaö ju retten i|l, unb ben

^lalj »erließen; allein, ba biep ber gaU nidjt i|l, fo gibt ber bloj5e

0eban!c an fold) ein ©nbc mir einen <^tid) inö ^erj."

S[ßod)e auf 2Öoc^e, 5??onat auf SO?onat oerfirid;, obne baf t^ie

auf bem Unternebmen laf^cnbe Ungeiüi^beit fid) aufgcfidrt bdtte.

£)bfd;on ein ?OTann t>on entfd}lo|fenem unb nid;t fo leid;t ^u erfc^iU;

tcrnbem ©emüfb/ begann 2lj^or benncd; nad) unb md) mutbloß ju

tverben, ivenn er bie ®efabren itberfd)aute, bic er gegen feinen 2ieb:

llngeplan {id) erbeben fab. ©o faß er eineß 2lbenbö am genjier, an

baö unglücflic^e ©d^icffal beß 2 o n q u i n unb feine 9}?atinfd)aft bens

fenb, unb ein dbntid)e6 fi5r tic 2lbenteurer befürd;tenb, bie ben

2Öcg über bie iRodt) fOJountaing eingefd;lageu barten, alö man t^m

bie Sfitungen brad;te. Der ibm juerf? in bie 9(ugen fallenbe 2(ri

rifel beridjtete bic 2tnfunft ^rn. ©tuartö unb feiner üSegleiter in

@t. £cuiö unb entbielt jugleid; bie S}lad)xid^t, ba^ Spv. Spmit mit

feinen i^euten glürflld) an ber SDJünbung beö Columbia eingetroffen

fei). £)ieß irar ber erflc iSonnen|!rabl/ ber burd; bie bü|lrc2Bolfe

ber Ungewißbeit brad;, unb mit neuer J^offnung blicfte 2(f?or nun

ber Slußfübrung aller feiner ^lane entgegen.
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^ie Ufer he^ 2i?rtllrt() - äBaü«^. ~ SJbreife '^mb <Btmxt^ nad> bem datinr-

gan. — Jprn. ßlarfci äBcg nad) bcm l'eaüö = Oii»er. — 5)ie 9(ej ^Vrct'sS. —
3I)re ©itten unb ditjjere ^rfd)i'iniinä. — ^i» "fuf^ X^rtnbei^poften. —
?iiac .Jteniie un& feine (Jrpebition. — Dieeb'i^ Oieife ju ben (Jad;e^. —

3lbenteiier ivanbernber ^ager iinb ranabifc^er Oieifenbrn.

UÖtr fommen lel^t im 23er(auf uiifrcr (Jr^a^dnig in bie(5)egenbf ij jenfeffg

ber ©cbirgc jurucf, um iik s>erfd)tebenen9Ibtl)ei(titi9cnauf i()rem2Öegc

äu UQkitcn, bie mit jprn. Stöbert ©tunvt t»on Sfilovia aufbrad;eii

iiiib t>ie er an ben Ufern beß2ÖattnI);2öalla() jun1(f(ie0. 93alb nac^

feiner 2Ibreife trennten and; ft'e ftd), um ii;ren öerfd;iebenen S3eflims

mnngen entgegenjugefjen, nad)bem ft'e üorf^er nod) 2(brebc genom«

men, ft'd; 2Infangg ^nninö beS fommenben 3ai)re§ mit bem im

Snnern gefammelten ^pelj^tjerf ivteber an ben Ufern beß 3Öallat>?

2ßaÜfal) 5u treffen, um bann vereint tie gefaf)rltd;en ©teilen am
Columbia ju ^afft'ren.

^r. X^amb (Btmvt, ber gnl)rer einer ber ^Parteien, beQah \id}

mit feinen Seutcn nad) bem t>on i()m errid)teten Q)ofIen am £)aF(na?

Qan, 9lad)bem er biefen mit ben erforberlid)en 3öaaren jum ^anfd)s

l)anbel unb mit S)?unit{on oerfeljen Ijatte, ging er nod) 300 SO^ei«

len am g(u0 aufnjartö, unb crrid)tetc in einer für ben .^anbel bej

quem gelegenen ©egenb einen ^weiten Sofien.

.^r. (Jlarfe, ein anberer Xf>ein)aber, fuljrte feine fleine Slbs

tljeilung am ?en)ic-fluf]"c tjinauf bi^ jnr üOhInbung eincö Üeinen

öon Olorben Ijer in benfelben fallenbeu ©tromeö , bem tit (ias

nabier ben Flamen ^aöion gaben, ^ier fanben ft'e ein !?ager ober

5Dorf üon öierjig 3fltcn ober glitten mit Statten bebecft, unb

be^ioobnt üon 9?ej ^perceö, ober ^nbianern mit burd)bol)rten Olas

fen, wie jte oon ben .^anbelßleuten genannt njcrben; fte felbff aber

nennen ftd) ^Ijipunnif^. 25icfc ^nbtaner ftnb ein fut)ner, arbeite

famer aber bahei biebifc^er «Stamm, ber ein feljr yrecaireg 2ei>en

fö^rt, njabrcnb beö «Sommere unb^erbflcö ftfc^t unb SBurjeln grabt,

im 2Binter mit ©cl()ncefd)ul)cn an ben gu0en ^irfci)e jagt, unb

im grübjabr über tie gtocfi)f?[)?ountainö gebt, um oon ben 3f5«

gcrj^ammen am 9)?i(fouri 25iljfelfellc cinaubanbeln. 2luf biefen

SBanberungc« »erben ftc ^auftg von ben wegelogcrnben ©c^wari:
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f&^m unb fliibern rauberifcfeen Stämmen angc^nlfcn unb oft mit

55erlu|l tljrer ^ferbc unb ötclcv iijvev (Jameiaben über bie ßJcblrgc

jurucfgetrieben.

Qine fo unfe^b^fte unb prccairc Scben^njeife mup bcn 9}?en:

fdben ctgenntl^tg mad)cn, unb fo fanb benn öuc^ ^r. ^tarFc t>\(

ISenjobncr biefeö ©orfeö, btc bei* Qert>hf)n[id)cn ©ajlfrctbci't ber

Snbianer Qan^Ud) ermangelten, alleö nur mit SBibenuiüen berga?

ben unb burc^auS »cber SBobltüollen nod; Xi)nU\ahni( blicfen lie?

^en. 3"f 3f't feiner 2(nfun ft fanb er fk tbtn bcfd)dfti9t, ©alme

ju fangen unb cln^ufaljen. 'i^ie ?0idnner inaren frdftigc, (je*

lüanbte unb gut au^febenbc ©cjlaltcn, unD bie 5Öeiber b"bfd;er

aU btc öon ben ©tdmmen mi)n an ber Äiifte. Qß> lag tm «plane

^rn. ^larfe'^, feine 25oote i)m jn lajfen, unb fid) ju Sanbc an

ben Ort feiner 95e|itmmung gu begeben, ber hü ben ^"bianern

am ©po!an tvar, hi^ wobin er nod^ eine Entfernung üon unge^

fdl)r 150 SOJetien jn burd;tt5anbern f)atte. dt t>erfud;te bemnad)

^fcrbe 3u befommen, filr tveldje ibm jebod; fo [)ol)e greife aboer?

langt würben, ba^ fUhen ^age verloren gingen, hi§ eö ibm ges

lang, bie erforberIid)c ^n^aljl elnjubanbeln. SSdljrenb biefer ^eit

iDurben ibm ju feinem großen 33erbru0 mebrere ©egenftdnbe gc?

floblen, bie er burdjauö nidbt tvieber befommen fonnte. X>er

Häuptling »erfprad? jnjar für bereu ^erbeifc&affung ju forgen,

entfd;ulbigte ft'd) aber enblid; bamit, ha^ bie £)iebe einem entferm

ten ©tammc angebbrten unb fic^ bereite auß bem ©taube gemadbf

bdtten. ?Oiit biefer 9(nörebe mu^te fid) Spw (Jlarfe oor ber ^anb

begnügen, faj^tc aber gegen ben ganjen @tamm mit ben burt^?

bobrten Olafen einen beftigen ®roK, ben er fpdter ©elegenbeit fanb,

biefen ^nbianem auf auggejcid;nete Si&ti^t fublen ju laffen.

9lad)bem alle 5Inflalten jur 'iJlbreife getroffen njaren, bradKe

^r. ^(arfe feine ^anotö an einem ftd)ern Ort, am Ufei einer flei«

nen mit ©ebufc^ bemad)fenen 58al, unter, unb übergab fte ber Dhlyut

beg ipdnptlingö ber 91 ej ^erceg, bem er eine reiche JBelobnung .

oerfprac^. Sann beflieg er fein ^ferb, fteUte ffd; an bk ^pi^c

ber fleinen Karawane, unb fd)uttelte üor bem Dorfe biefer SSeus

telfd;neiber ben ©taub oon feinen gngen. SlBir wollen ibm auf

feiner ?fid{e, tk ibn balb über (Teile gelfen, balb burc^ @d;lu(|)s

ten unb 2lbgrunbe, unb bann wieber über fable fonnenverbrannte

Ebenen »oUer Älapperf4>langen führte, unb wo er i?on J£>i§c wnb

I
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Durjl ju lelbcn f)atte, m'cftt ©cbritt t)or ©c^ritt folgen, fotibern

utiö begniigcn 511 fagen, ba^ er ben Ort feiner S3c|l[immung gldcfs

lid) erreichte, ©ie ©teile, wo er feinen ^anbelö^oflen errid^tete,

war eine fd)bne Sanbfpi^e am ^"fötnttienflu^ beö 5pointefc;^earts

unb @)poffln:3flioer. Siefe göctorei follte einen nic^t fern tawn
gelegenen y?anbelepo(ten ber 9lorbn)e(!coitiprtgnic Ijinjtc^tlic^ beg

^anbeB mit ben 3"biflnern am ©pofan, fo wie mit ben Mottos

nöig nnb ben glad^fbpfen im @d}ac^ galten, ^ier wollen wir

J^rn. ^larfe i>or ber ^anb üerlajfcn.

ipr. ^ac ^enjie, ber tk britteSlbt^eilung yom ^aüafjMaUah

aug führte , fufjr mehrere $i;age ben füblidjen 2lrm be^ Columbia

Aufwarte, i>on ben (Jingcbornen ^amoennm, gewbbnlid) aber

ju @l)ren feinet ^ntbecPerö ber ?ewiös9tioer genannt. Jöcrums

aie^enbe 95anben oon me^rern (Stammen würben längö biefem

gluffe gefe^en, tit fid) nadt) üerfd)iebenen 3fiid)tnngen wenbeten —
benn 6le ^nbianer finb (el)r unruhigen (Bciilcß, fletg auf ^riegg:,

3agbi ober ^anbel§unterncl)mungcn begriffen. Einige biefer .^or;

ben flirrten gro^e 3"gc t>on ^ferben mit ftd;. 9?ad;bem ^^r. ?9?ac

^enjie an ber SWunbung beg ©f>o^a^tan angefemmen war, ging er

hii auf eine gewiife Entfernung an biefem glup aufwarte, unb

errichtete feineu ^"'anbelf'poflen au beffen Ufern, d^ fd)ien \)m-

eine große ^affage für bk (Stamme in ber 9H^e ber %allc beö ^c=

Inmbia ^u fei)n , an ber fie auf il)ren Äriegejugen gegen \:>k (Stams

me ber iRocfp 9)?ountaln6 nub auf i()ren ^aubetöerpebitionen oor«

uberfamen. (J^ war ehen bic ^eit biefer SBanbernngen, unb 3"=

bianerl)orben t>ou eerfc^iebenen fernen ©tdmmen begegneten ben

SReifeuben.

ipr. 3Äac ^eniie fc^icfte jelgt einen fleinen Zh^il feiner Seute

unter 2lnful)rung beß J^rn. 9fleeb ab^ um bie »on J^rn. .öunt am
(Jalbron ;2inn angelegten ßac^eö aufjufudjen, unb bereu ^nljalt nacfe

feinem ^ojleu ju bringen, ba er Innftd^tlid? ieine^ 93ebarfö an

SSaaren unb 9)?unition jum großen 2;[)fil auf fte angewiefen war.

yioä) nid?t ad?t ^agc befanb fic^ .^r. '^'Jlac Sun^k nad; ber 2:rens

uung üon J^rn. 9ieeb auf ber Steife, ali H)m jwei 3"bianer öora

(Stamm ber '')ßaüata\>aüa begegneten, tk an einem Sfujfe gleic^e^

9^amenö woljnten. 53on biefen erl)ielt er iiie unwillfommene ^ad)s

xid)t, t>a^ t>ie (Sad)eö geplunbert worben fepen. (Jinige i^reö (Stam=

meö (matten, i^rer Singabc jufolge, im SriiWK ä«s>Pf/ i>k Steife
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über bie ©cbtvgc gcmdd;t, bfe (te üom ©d^frtitgeiiflu^ trennten, um
spferbe an t>te 3nbtaner jener ©egenb ju »er^anbeln, fdr ble fte

üon benfelben 2;cpptd)e unt» nnbere 2ßaaren befommcn l^atten , ble

üon ben ©c^lctngenttiblanern au6 ^a(^eö ge()olt morben waren, ju

benen einige weipe 9}?anner fic geführt, unb tie fte bann über tu

af{ocfp SWountaiuö begleitet batten. I^iefc ^}a(i)vid)t war für Jprn.

Wlac .Kenjie l)bd)(l nieberfd;Ingenb, bod) fonnte er irenigfTenö an

ibrer tbeihweifen SBabrbeit n{d;t langer jiveifel», ta tbm bic Snbias

ner einen englifdben «Sattel unb Samn brad)ten, t:'\e mm filr t>(i§

^igentbuni be6 ^rn. ^rco!ä erfannte. X)ie 2!reuIoftgfeit bcr ivei^en

50?dnner, bie ba§ ©ebeimnip ber Q.ad)ei> »erratben batten, rpar

Sitten ein Slatbfel, t)a§ trir fogleic^ erffaren ^vollen, inbem wir ju*

gicid) 23erid)t öon ber ß'rpebition beß ^>rn. 9fleeb erflatten.

S5iefer wiirbige 3re ging mit feiner geivbbnlid;eu 3[l?unter!eit

an feine ?l[??iffto». ©eine 9f{'eifen im ^abr jnt^or bitten ibm eine

jiemlidjc ^cnntnij} beß !?anbeö t>erfd)afft, unb er errcidjte ben

@d)langenflu0 ebne grof e @d)wieriofcit. ^ier , in einem Sager

ber^ingebornen, traf er ^ed)6 weige SD?anner t>on ber (Jrpebition

beö ^rn. ^unt, bie ftd; nad) mand)eilei Uiifdüeu unb Qlbenteuern

gli'icflid) bier jufammen gefnnben batten. £)rei öou biefen beißen

waren ^urcotte, la ^"bapellc unb granciß Sanbrt), jene canat)ifd)en

SKeifenben, bit, wie mau fid) erinnern wirb, ^rn. (Jroof» in ber

9^^bc beg ©c^langenjTuffeö toerlaffen batten, weil fi'e furdKeten, Spam

gerö fierben ju muffen, unb uad) bcm Sager ber ©d;Iangeuinbianer

jurucfgefebrt waren, wo fte ben dieft bcß 2Binterö jubrad^ten.

3m ij(nfang beö grubjabrS, »on SUIettt entblb^t, befd;Io|fcn fte,

nacbbem t>k ©aftfreunbfd^aft ber ©d^Iangeninbianer lauer ju werben

begann, w\\ ben in ben (Jad;eö öerborgenen ©d;d(^en Dluljen ju

jieben. Sic entberften bemnad) ben Häuptlingen, ba^ fte witßten,

wo eine grope SO^euge üon 2öaaren »erborgen fey, welche btureid)e,

ben ganjen ©tamm in Ueberflu0 ju üerfe^eu, unb erboten ft'd), |Tc

babin ju fitbren, wenn luan fte mit »pferben unb iiUix&mitteUi »ers

feben wolle. Die J^duptlingc ocrbilrgten fid; mit ibrer (Jbre al§

große Mnner unb ©c^Iangeuinbianer fitr bic (JrfuKung ber 95ebingung

unb würben nun t»on ben ^anabiern an ben ^albron Sinn ge;

fübrt. 2Iuf biefe 2Beifc erbielten tk SQJifbcn ^enntnij^ i>on ben

(iad)ei, unb nid?t, wie Spv. ©tuart geglaubt batte. inbem fte ben

gabrtcn üon 2Bb(fen folgten. 9ZocO nie »ieUetd;t 30g ei« ©c^a^«
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grabet mit grb^erer Regier Me im ©c^oo0 bcr (Jrbe vergraSeuen

(g^d)a^c einee Gieijbalfeg ^eröor, a(ß tiefe Snöi^ner ben 3inf>^ff ^^^

Qad)i^. Decfen unb Sucher, mefftngene <^pietereien unb Haue

©laeperlen würben jaucbienb emporgeI)a(ten , unb nie nia;i an bit

(Streifen t»on ©cOarlad;tud; fam, er^ob [id) ein aü^emdiieß» '^rtiu

bengefc^rei.

Der Qu6 ten (iad}eß> gejogcne 9?anb betrirfrc eine gan3({d)e

Umgefraltung ber 2Jerf)a(tnitTc biefer SBilben. <gie marcn je^t beffer

gefleibet nnb auegenitlet, a\i (gd^laageninbianer ncd; ie geivefen.

X)ie brei ^anabier tvurben mit ^ferbeu unb üöaffen i^erfe^en unb

ivorteten nur auf eine ©elegenbeir, um aufbred;en jn f&nnen. Diefe

bot \id) balb. Die 3"öi^"fv befd^toffen einen ^agbjng auf bie

^rairien, um 33orratt) an ^{ei\d) ju bolen, bamit (Te im Ueber«

ftu0 leben f&nnten, wie eö ?0?annern mm fo guten ©Iilcf^umflanben

begünfiigt gejieme. Die brei ^cjnabier mußten fi'e begleiten, 51lle

Famen glucflid; über bie Siccf»; ??(onntainfv fliegen bii> ju ben obern

©ewiijfern bei SO?iffouri t)inab, unb rid)teten ein grojlfö 93Iutbab un-

ter ben 23uffcl" ön.

S3a(b war baä Jager mit gfeifcOöcrratben nugefuilt, unb nun

begann ein 51ßof)Heben auf ad)t inbianifd)e ^etfc, inbem nebenbei

eine groj^e 93?enge gteifd; fi'ir ben QSinter getrocfner würbe, ^itt

ten in biefcn angenebmen 53efc^dffigungen warb aber bai !2ager öon

ben Sd;warjfußen überfallen, öiele von ben ©c^Iangeninbianevn ers

fc^lagen unb bie übrigen nebfl ben brei (Janabiern mujjten rein an^s

geplunbert in bie (Jicbirge flüdKen. <Bie eilten, armer al» je. in

baö alte 2aQev am iSd^Iangenflufj jurücf , glucflid) genug mit bem

?eb?n ba\)on gekommen ju fei;n. Die (Janabier Ijatren bie\e ^vei^

\tatt nod) nid)t lange trieber erreid)t, oI» jte burd; ben iUnblicf eineö

Ungliicf^gefdbrten , tbreg Sanbömonne^ Dubreuit erfreut würben,

ber ^"»rn. (Jroofö, ju grof^er ©rfdjopfung wegen , nid}t weiter b^ttc

folgen fonnen. 93alb borauf fanben \id) nod) brei anbere yerfprengtc

SOlitglieber ber (Jrpcbition bei S^xn, Spunt ein, ndmlic^ Warfen,

©t. Wiid)el unb ^ierre Delauuap, bie^r. 4?unt im «September bei

»ergangenen '^aljx'i in ben ©ebirgen jurucfgelaffen batte, um SSiber

ju fangen, (gie waren , wie wir wiffen, mit ^pferben unb 3(Uem

wobl üerfeben werben, nai fie beburften, famen aber ju guße unb

ganj abgeriffen im ;?ager ber (gc^langeninbianer an. 5]ad?bem jte

ibrc Sagt» geenbet, ijatten ftc im grü^ja^r ben aßeg nad? bem
JHetfen unö £än6frbff<^reibun9en. XIV. 22
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SO?tffou« cm3cfd)I<i9eu, fluf bem fte j?on einer 93önbe Ärd^en ilbei';

fallen unb flußgeplilnbert jvurbcn» 2Iuf böö aufcrjle fid^ üertfjct;

bi'genb, lagen fteben \%xzx geinbe bereite am 25oben aB fie entließ

bei' Uebermad^t erliegen mußten, ^ierre Detape war erfdijtagen,

bic öbri'gen aber anögeplunbert unb bann (jenbtf^tgt »orben, ben

SBeg über bie ©ebirgc jurilcf %w fii4)cn , reo |Tc mit i^ren alten

©ameraben ^ufammentrafen. 9?ocl; mu^ bemerFt nperben, baj5 ^ierre

©elaunat;, beö (i^Moii^ milbe, unterwegs tXK^t ^nbtanerin anfge*

lefen batte, Vm treu bei il)m au^bielr.

2)tc fteben 2lbenteurcr, bfc fid) fo unüermutljet an ben Ufern

be^ ©cfelangenfluffeg jufammengefunben batten , trafen eben 53pr;

bereitungen, um nocl()malö ober W dJebirgc ju gelten, al6 einige in;

btantfdbe ©^ötone 9lacl)rid)t öon ber Qinndberung ^rn. SfJeeb'^ unb

fetner ?cute brad)ten. ^anm l)atte biefer '^xt drjdblung iljrer üers

fd)tcbenen 5l6enteuer angel)ort, alö er jte Wt unter feine ^bbut

nabm unb nad) bem (Jalbron Sinn aufbrad), um ben ^nbalt ber

brei nod) unoerlel^ten ^fld)eö abiuljole«. Dort traf er Olobinfon

ben ^entudPijer, mit feinen beiben ^ameraben Sie^ner unD ^obodf,

Vxt Jpr. ©ruart bort gelajfen b'^tre. Diefe^ abentenerlidbe Kleeblatt

flelltc bbber am gluf binauf feine fallen , 9?obinfon aber n?ar in

einem (Sanot l)erabgeFommen, um J^rn. 3fieeb ju ernjarten, unb

^ferbe unb anbere 25eburfin"ffe üon il)m in (Empfang jn nebmen,

(Jr crjdl)lte biefem X^kz ©efcbidjte üon ber 93eraubung feiner gartet

burd) Vxt 2lrapa^ai)g, lüid) jeboc^ in bem ^rn. ©tuart baüon er»

flatteren 93erid;t 'i>0ix\\\ o^>, \i(k'^ er fagte, (Ja^ fet) in bem @efed)te

mit ben SIrapabapö getbbtet irorben, it>dbrenb er gegen ^rn.

©tuart geankert bßtte, (Jap \io.\>t feine ©efdbvten öerlaffen, unb

nod) baju ein ^ferb mitgenommen. DIefc SJerfdfjiebenbeit in ber

Slu^fage, t?on ber .^r. '^tzX) bamalö nocl[) feine ^enntniß b^&fn

fonnte, trug, neb(l anbern Umjldnben, mit baju hzx, fpdter bunfle

53ermutbu«gcn über \i<x^ n)al)re ©d;icffal be§ (Jap Ijerüorrufen, X>'xt

mx jebod;, alö ber93ef!dtigung ermangelnb, nicl[)t noieberbolen \t)ollen.

9iad;bem ^r. 9{eeb Vxt nod; übrigen SSaaren auö ben ^<xA)zi

genommen battc, flellte er ftd^ an \)Xt ©pi^e feiner burd; fle^c"

9}?ann unb X><x^ Sßctb Delaunaio'ö üerfidrften ^vpebition, unb crs

retd;te njo^lbel^alten ben ^ojlen beö S^xxi, 9)?ac ^enjie oi,m ©(jas

r;aptan.
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<Dteiun&fiinf)tdfle$ Q:apiUU

'ilbrcife .^rn. ^imt'J mit bem Jöiber. — OSorfic^t^ttidpregeln inSIftom. —
eine 5?rigabc gel)! md) bem jffiallamut ab. — Q3efürd)tun9en. — Slnfunft

9}irtc Äeniie'^. — 93orfane am ©^rt^aptan. — Äriegenrtdjrid^ten. — ii(ein=

mutf) g^iac 3)i>u9ars. — Sljloria foll perlaffen werben. — 2(breife 5S?ac

^'enjie'^ nad) bem 3nnfi^ii- — 31benteucr an bcn fallen. — 33efud^ bei

bcn Oirtubcrn üon SBiffj^ram. — j?iifammentreffen mit '^lac Xavifi), —
'ifnfnnft am ©(lal^aptan. — ©ephinberte ^adieö. — 9(nfunft ^(arfe''^ id

bcn 9tej ^erc<'^. — 5>er ftlberne 95ec{)er. — Cine (Jrecution. — 5lnfunft

ber 9Bintert^eil^aber in 3l|totia.

uiad) ber 2Ibreife ber ücrfd^icbcncn Sibt^eifungen ober SBrigabeit,

mt fie oon bcn ^elj^anbleni genannt werben, rü(!etc (Tc^ berSSts

ber 3u einer ^a^rt langg ber Äujte, unb ju einem 25efuc^ bei*

ruffifd^en (Kolonie 9lcu ; 3Ird)aogcI, wobtn er 3ufu(jren üerfc^iebener

9Irt bringen foUte. 3ni fKatl)^ ber 2:^eilbaber ju 2l|Toria war bes

f(t>Io(fen «orben, ba0 ^r. J^unt bic 3fteife mitmad^en foüte, tbcilö

um fid) mit bem ^u|len()anbel befannt ju mad>en, tbeifö um ücrs

fc^iebene ^ßerabrebungen mit bem SSefebfebaber beö rufftfd>en ^Os

(len6 ju treffen. 3m £)ctober foütc ibn bann ber 93iber, auf fcts

ncr gabrt nad) ben ©anbwic^^infeln unb nad? Danton, wieber

wad) iJIfloria jurucfbringen.

5)er 95iber ging im 2Iugufl unter @egel, unb burc^ feinen

unb ben 2(ufbrnc0 ber v>erf4)iebenen ©rigabeu blieb nur eine fleine

93efa§ung in 9I)loria jnrucf. ^aum bitten bie^ einige ber benacfes

borten 3"bianerflamme bemerft, al§ iü aad) unoerfc^amter unb

feinbfeliger in ibrem 93enebmen gegen t)ie 2ßci0en rüurben. Q§ roar

gerabe bie ^ctt beö großen §ifct>fangö, »vo tU ©tammc öo« ber

ybrblidjen ^ü(Te in bk '^älje öon Slfloria ju fommen pflegten ; biefe

waren ntd)t nur eben fo friegerifd) ale treulos, fonbern auc^ wegen

ber 2lngriffe befannt, t>ie ftc nid)t feiten auf Jpanbelßfabr^euge unter«

nabmen. 33iele üon ben ^^ieweeteeg, bem wilben ©tamme, ber

i>u 5[l?annfd;aft beö Sonquin ermorbet hatte, befanben ftc^

unter ibncn.

2luf ber gactorei würben baber alle nur mbglic^en 9Jor(ic^t6s

maßregeln getroffen , um ftc^ gegen einen etwaigen UeberfoU fieper

ju j^etteu. Unfre (Joloniflen legten nicpt nur ©ange innerbalb ber

22 *
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^ötttfaben an, fonbern et\)hi)ten aad) bie $8a(!toncn, unb Xas imb

^ad)t würben <Bd)ilt>wad)en au^efteüt. ^um Öldcf (jaben bie ^{)i;

noofg unb önbere in ber unmittelbaren OiiUje ber jf^ctorei iDo^nctue

bcn ©tdmme bic fricbIlcl()|Ten ©efinnungen !unb, benn ber alte

(lomcomli)^ ber ftc unter feiner iöotma^tgfeit f)iilt, nax ein fdjlauer

9ftec^enme{(!er. dt wii^te bie 5Jortl>ette welche für i()u barauö

cntfprangen, bie 2Bei0en ju 5'lad)barn unb ^^erbunbcfen ju Traben,

gar fe^r su fc^aijen , unb l)attc bereits erfatjren, weiden ^nl^m er

unb feine ?cutc boüon liatten, wenn fte als Unterl>dnbler jwifd^en

ben (^oloniflen unb ben entferntem (Stammen auftraten. (5r war

bal)er ein treuer grcunb ber 2((!orianer geworben, unb bilbetc eine

©c^u^mauer jwifdl^en i()nen unb ben feinbfeligen ©tdmmen gegen

9?orben.

©er ©ommcr beö ^aljve^ 1812 ging o^nc alle ^einbfeligfeit

ooriiber; hie 9leweetee6 unb anbere ber gefilrc^tetcn ©djie enbetcn

i[)ren ©almenfang in ^rieben unb fet)rten rubtg in bie ^eimatb

guriicf. '^ie 93ewpl)ner üon 9l(Toria faben fid) mitbin t)on tiefer

©cite in ©ic^erbfit ; allein balb würbe c6 nhtljiQ, gegen anbere Uebel

53orfebrung ju treffen. X>ie ^eit beö ?i}?angel6 begann, tic im

^ctober anfing unb hi§ @nbe 3''""'^^^ bauerte. Die ©c()aluppe

würbe baber außgernflet, um eincgabrt Idngg tcrUfer beöglujTcß ju

unternebmen unb ju fouragiren. Qfn^erbem erbielt ein X\}e\i ber

S[)Jannfd)aft ^efebl- fiel) unter Slnfubrung^ eineä ber (Jommiö an bie

Ufer beö2Baüamut — ber ?D?ultnom(}b »on iewi^ unb ^larfe — ju

begeben — ein fdjbner §lu|5, ber jtd) ungefdbr fecbö $[)?eilen oberbalb

3l|loria in ben (Columbia ergiej^t. S5aö ?anb in ber yiaije be^felben

bietet eine fd)bne 9lbwed)^lung t>on ^ligeln, ^vaivien unb 2Balbuns

gen t>on Qid)en, (Jfc^en, 2lbPrn unb Gebern. 3n tiefen benoten

bamalg eine 9}?engc ipirfcbe unb ^lenö, unb bie Ufer be6 glnffeS

waren oon einer Unjabl »on 93ibern bewobnt. .^"»ier feilten bie '^^t

ger einen 53orratb t>on getrocfnetem Sleifd) eintbun, unb biefeö in

^anotg nad) Slfloria fcnben.

Der Dctober verging, obne ba^ ber 93 i ber jurud'geFebrt wdre.

2lud) ber^Zoüember, ©ecember unb Sanuar üer(Trid;cn, unb nod^ im*

mer wollte ba^ @d)ijf fid) md)t cinftiibcn. Unfere ^oloniflen bes

ganneu ^u befilrd^tcn , ba^ eö auf feiner ^uflenfabrt entweber ge^

fc^eitert fei)n ober ein bem Xonquin dbnlic^eg ©4)icffal gcbabt b«-

ben fbnnte. 9^iemönb bing folc^en 95eforgni||"en mel>r nac^ aU
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g}?dc Dougal , bem jeljt bie Rettung ber SInflaft oblfljj. ^r jct'gte

tü(i)t me^r jenee gefd^dfrigc 33ertrfluen unb jene ?D?iuuerfelr, bcc il)n

fonf! auöjeic^ncten; ber CbeibcfeOl fdjtcn aUcn 3f{el5 för i()n tjerloren

511 tjflben, fr gab iid) bcm gi&^ren ^Icitutiutb ^in, üerwünfdjte baö

ganjc Untcrnel)men, t^ergibpcrrc jebc^ fleine unbrigc ^reigniß, unb

pro^bfjfyf« iud;tö alö Unheil.

3n biefer ini^mutbige» ©timmung würbe er am 16 Januar

bitrd) bic unyer^offrc Qlntiinft Wiac ^en^ie'^ übcrrafdjt, ber fid),

crfdjbpft oon feiner langen 2ßinterreife oon feinem Sofien am'(S^a;

Ijaptan einfanb, unb beffen ©efic^t fct)ou, fo 5u fagen, baö ZiUU

blatt ju einem ganjen 95anb t»on Ungtucföfdilen ju fepn fd;ten. Wtac

ilenjtc batte fid; btufid;tlid) be6 ^^cftenä in feinen Erwartungen gar

ffbf gctdufc^f« ^r »vjar öon ben 2!ufbepaiv^, einer mdd^tlgen frie*

gerifd;en unb in öiele Stamme unter eigenen Jpduptlingen getbeiften

D^aticn, umgeben, tU eine ü)?engc ^ferbe Ijielun^ fid) aber mit

bem 23iberfang nic^t abgaben unb baber aiid) hin ^tl^wexf ^u »ers

faufen bitten. Da SBilbpret dußcr|l feiten »uar, fo böttc ^ac
Äenjie ftdb f^llt 9a"5 öuf ^>ferbefleifct> bcfd^ranft gefeben, unb faum

waren bit 3nbianer tk^ inne geworben, fo liefen fte eö nur ju einem

ubermdpig b^ben «prel^ ab, wobl wiffenb, t>a^ ben Qßci^en feine

anberc SÖJabI blieb, alö bas tbeurc gleifc^ ju faufen ober ^ungerö

^u flerben. 2Iuf biefc SßJeifc waren faft alle t>k 2(rtiff{, bic er bn

ii(^ gebabt b^tte, um 95iberfelle einjutaufc^en, fiir ^ferbefleifd)

baraufgegangen« 3war b^ttc er feine Säger in ber ganzen ©egenb

umbcr gefc^icft um gallen ju flellen, allein biefc fanben nirgenbö

mebr 23iber aH in ber ^äl)c ibrer ©tation, unb fo begann er benn

baran ju benfen, feinen feinen Olu^en üerfprec^enben ^oflen ju ocr-:

laffen unb nad) 9l|loria jurud?3ufebren, um ftd) 3U einer anbern

a5e(!immung üerwenben ju laffen. 3n btefer 2ib|tf0t begab er fid)

md) bem ^o^(n beß S^xn. Slarfe, um fid) mit biefem ju beras

tben. Slßdbrcnb bic btittn Xijdlljabcv beifammen waren, fanb fid)

ein i)hd)^ unerwarteter 58efud) in bem SBigwam (Slarfc'ö ein,

Q6 war bieß ^r. 3obn ©eorgc ^Jiac Xa\ii\^, einer ber Zi}ciU)ai

ber ber 0?orbwe|!ccmpägnic, ber einem in ber 9?dbe errid)teten

rtvalifirenben ^oiien üorflanb. Er war am »See Sßinnipeg ge=

wefen, wo er eine @rafcite au6 Eanaba mit ber ^rieggerfldrung

nebfl ber ^rodamation beö ^>rdftbenten S[)?abifon crbalten l)atH,

bte er ben J^^. (älaxU unb fUJiac ^en|te mir bem S3emerfen ein^
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önbcrn «Seite ber ©ebi'rge frtfc^c ^nfubren erl)altcn (jabc utib mm
ju einer fraftißen £)ppo|ttion gegen bie ^uftaiten ber ameiifanis

fd^en (Jompdgnie gerilf^et fe>;. «geinen fiiegerifdjen 9Zad;rid)tcn

fe^te er babuid) bic ^rone öuf, baf er ben beiben 2I(loiianern an;

filnbigte, bap ft'cO baß ^riegSfc^iff 5faa! $lobb Slnfange SJiarj

Ott ber ÜOidnbung beg Columbia einftnben iverbe, um ben J^anbel

fltti glu|5 an fid) ju reißen, unb ba|5 er S3efel}l ermatten ()abe, ftd?

um bU genannte ^eit bafetbjl einjufi'nben.

Diefe 9lac^rid;ten befcfltgten ^ac ^enjie in feinem entfd;(u0.

©ogleid) fe^rtc er md) bem ©ijabaptan jurilcf, brac^ feinen ?Po|Ien

öb>. oerbarg bk nod) übrigen 2Öaaren in ^adfcö, unb eiite mit feinen

:2eutett nad) 2{(loria. 2luf Wlac Dougal mad^ten blefe 9'?ad;rid)ten

einen fo tiefen ^inbrucf , ba0 iljn eine 2{rt üon ©eijlegüerroirrung

ju befallen fcfeien. ^r Ijielt einen Äriegöratb mit ^ac Äenjie, bem

einige (^ommiö beinjo^nten, tie aber natilrlid) ipeinc ©timmc bnbei

Ibatten. 2(tte Hoffnung, 2lf!oria ferner beljaupten ju fbnnen, ifurbc

aufgegeben; ber 95 i ber fd;ien i^nen verloren unb an6 ben Söevc

einigten <Btaatm war feine ^ulfe ju enrarten, ba bort iraljrfd^ein;

lidb üüe »^dfen bloürt ttjurben. S3on ©eitc ^ngtanbö mußte man

ftd^ auf geinbfeligFeiten gefaßt mad)en, unb fo ivarb benn ba

(c^Ioffen, 2Ifiiüria im nadjflen j5röl)iabr ju üerlajfen, unb über bic

9?ocfi; SOiountaing jnrildfjugeben.

3n golge biefeg 95cfc&[uffeö würbe «Uer .^anbcl mit ben (Ringes

bornen, ber um Sebcnßmittel aiiögenommen, abgebrod)en, ba .man

bereits mebr ^peljttjerf aufgefpeid()ert bßtte, alö man fortbringen

fonnte, unb ber nod; übrigen 2ßaaren ^ur^leibnng unb jum Unter;

Ibdlt ber eignen Seute jvabrenb ber ^eit bee 3(nfentl)alt6 unb auf ber

SKetfe ilber bie©ebirge bebnrfte. 2)ie 2]bftd}t, 3l|loria ju öerlaffen,

würbe t>or ber Wl(it\nid)aft geheim gebalten, weil biefe foiijl leicht

ölle 21jbeit \)atte aufgeben unb unrut)ig ober ungeborfam werben

fbnnen.

fßlac ^enjic bradb mittlerweile nad) bem ^ojlen am iSi)ai)a^i

tan auf, um bie bort in ben (^aä)eß> nicbergelegten Söaaren ab^iu

bolcn unb für bicfelben Lebensmittel unb ^ferbe jur 9?eife über bie

©ebirge einjubanbeln. ^üQkid) würbe er üon Wiac ©ougal mit

2)epefd)en für bit SpSp. ©tuart unb glarfe t»erfeben, bind) bie bia

fen bU Olad^ric^t oou ber beabjid^ttgten 2luSwanberung mitgetbeilt
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«ob jugfeid; ttc SBetfung gegeben warb, ftc^ hei Betten jum Slufs

bnid) 5U rujlen.

9!}?ac ^enjle nourbe »on bcn belben ^ommiö ^oi^n 9?ecb bem

^ren iinb 2Ilfreb (Beton üoti 9letv s 2^orf begleitet. <£{e fd)i*fften

fid) mit fteb^ebn 9[l?ann in jiuet ^anotö ein unb feilten, hU in btc

»)erl)dngni0üoUe ?Rabe ber gaüe , t^re ga^rt obne bemerfeneipertbeö

^reigni0 fort. Qie legten bie ?anbfabrt an ben ©tromengen unb

ben gaücn 9^ad)mirtag6 hd guter 3eit jurilrf, unb bitten nun einen

langen 2Ibenb öor fid), 3Im jenfeitigen Ufer beß gluffeö lag baö

Dorf 5Sifb ; ram, rduberlfc^en 2(nbenfenö. Dort wobnten bie 3BiIs

ben, bie ben armen ;Keeb um feiner h{ed)nnen (Japfel wü Depe;

fd)en balber nii^banbelt batten. SWan »u0te , bag biefc 95iid)fe

nod) üorbanben tvor , unb im Dorf aU eine Xxo\>{jae aufbemabrt

ttjurbe. Wiac J^enjie erbot (id), über ben ging ju geben unb tit

2(ußlieferung bes Staubet 3u forbern, rcenn ibn jemanb begleiten

moUe, Qä mar ein t}bd)H unbefonnene^ 2Öageflücf unb bennod)

melbeten fid) jrcei greimillige , ndm(id) 2(Ifreb (geton unb 5oc be

(a ^Merre ber Mod). Da^ b'Ibenmutbige Kleeblatt befanb fid) halt)

am jenfeitigen Ufer bee gfuffcö. 2inö ?anb gefiiegen, njurbengün;

ten unb ^iflolen in (gtanb gefeilt, unb ber ungefdbr bunbert <Bd)xitt

wät jiuifc^en gelfen fi'd) fertminbenbe ^\at> uad) bem Dorfe einges

fd?lagen, S[l?an fd)ien oon ibrer 2Infniifr bnrdjauß feine 5^otij ju

nebmen; fein menfd^Iidjee 2Befen lie^ fid) feben, unb fogar bie^unbe,

tie grb^te ^ein in inbianifc^en Dörfern, hinten fid) rubig. 2l(ö

unfre fabrenben Stitter ta6 Dorf betraten, erfd^ien ein Änabe, ber

auf ein ^auä »on grbperm Umfang ali bie übrigen beutete, ©ie

gingen barauf ju, bf'tten aber faum tie <Sd)\veüe überfdjritten, a\6

ber enge 9laum binter ibnen ft'd) plo^lid? mit 3nbianer anfüllte, bie

fid) oorber »erborgen gebalten b^Jtten.

'^fflac ^enjic unb feine ©efdbrten befanben fi'c^ jel^t in einem

ÖJemad) oon etroa 25 gu0 Sdnge unb 20 §u0 SSreitc. 2(n bem

einen (5nbe brannte ein gcuer, in beflen dW)e ber etraa 60 ^ai)xt

alte Häuptling fap. ^tne 9??enge ^nbianer, in 9}?dntel öon 23üffels

feilen geiuicfelt, fauerteu brei Wlaiin bod) im ^^albcirfel im ©emad),

^in ein5iger S3licf überzeugte i)ie 2lbenteurer, in lueld)' gefdbrlic^e

®efellfd)aft fte geratben nsnren, unb t>a^ bie ben Slu^gang befeljt

baltenben ^"bianer ibnen ben 3f{üd*iiig oermebren würben. Der

Häuptling beutete auf einen ber X^üre gegenüber beftnblid;en @i(j
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unb lub uiifre Speibm ein, «pta^ ju nehmen. Q6 gefdjaf), unb nun

trat eine !tobee|lüIc ein. X)it örimnilgcn ^rtejjer fa|5en uubcivegs

lid) gleld; Stcinbilbcrn; jebcr in feinen 9}?antel genjtcfelt, ble jors

uigen SSlIcfe öuf bic gremben gerichtet/ bcnen immer un(;eimlid;et

ju werben begann.

,,3^ici;tet eure 53(icfc öuf ben Häuptling , njd^renb id) i^n öns

vcbe," frtfltc SWac ^enjic ju feinen ©efdljrtcn, ,,nnb foüte er feinen

;?enten einen 5ßin^ geben, fo fd;ic|5t i()n nieber unb cift mdi) ber

Xijme/' 'iSliac ^en3tc trat üor unb bot bem J^duptllng bic grie*

bengpfcife, bte biefer nuöfd^fug. Dann t)lelt er eine 2(nrebe, in

welcher er ben ^luecf feinet^ 23efud;i? crfldrte unb ftd) erbot, für bic

geraubte (Japfel ^mi Decfen, eine 2(rt, einige ©la^coraUen unb

Xahaf 311 geben.

^num njör bic 9?ebe gecnbet, fo crbob fic^ ber J^duptling unb

fpradl) anfangö mit leifer, aber nad; unb nad) immer lauter unb b^f-

tiger tverbenber ©timme. Qv »warf ben »Deinen ÜJJdnncrn t>or, baj5

fie in fetner dlalje auf* unb abreietcn, ol)nc ibm aucb nur baß ©es

ringfle ju geben, unb jn^ar bfoü bej5bfl(b, lücil er unb feine i!cutc fein

^eljiverf bitten. 9]ad;bem er in \:)ic grbf^tc Spi^t geratben, fd;Io(5

er mit ber XJrobung, 9tad)c für ben bei bem ©d;armu<^el an ben

gdtten getbbteteu ^nbianer ju nebmen.

©ie^erbanblung ndbcrteft'd) einer ^rifc. X)ie umberfauernben

Ußilben lauerten augenfd;ein(id; nur auf ein 3fid)eu ibrcö 2lnfubrere,

um über ibre 23eutc Ijemifaüeu. Wiac Äcnjic unb feine ©efdbrten

nabmen ivdbrenb ber diehc beö alten Jpduptlingg nad) unb nac^

eine fe|lc Stellung an unb brad)ten ibrc ©nrebrc unmerflid; in

eine bortiontafe 3f^idKnng. I^ie 5}?unbung von Wlac Äcn^ie'e gtinte,

befanb ftd; nid;t mebr alc- brei gup i^ou ber 23ruft beö Sflebnere

entfernt. 2fUe brei fpaniiten jugleid) ben .^abn ifjrer ©eii&ebre;

baö ^rad)en ber ©d;Ib|fer mad;tc tic bunfeln 2Öangen beö ®i(ben

auf einen 2Iugenb(t(f erbleichen unb c6 trat eine ^aufc ein. Äalts

blutig aber rafd) fdjrittcn tie SIbenteurer ber ;i;bürc ju, tie ^n?

biana* n)id;en erfcbrocfen ju beiben ©eiten juröcf, unb geftatteten

ibnen ben Slu^^gang. Die ©onnc ging eben unter, aU ft'c auö

ber gefdbrlidjen Syol)k berau^traten. 2Iuf ibrem Stucfiveg hvaudy-

ten ft'c bic 58orftd;t, fo üiel nibglid; auf bem 9lucfen ber 2(ubbben

ju geben, unb erreid;ten fo ibr ^anot unb mit biefem baö ifager

»ieber, (>bd;lic^ erfreut mit bem ?eben baoon gefommen $u fepn.
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unb fein 93erfangen nad) einem jweiten SBefuc^e hü ben gvimmt*

gen Erlegern oon 2Sif()sram fuf)(ent).

^ac Äenjie unb feine Seutc traten i()ie 9?ei|'c am nddjjlen

50?orgen irieber an. 3n einiger Entfernung oberhalb ber ^aflt

famen i^nen jitjet ^anot^ mitüßei^en, unter bem Sbotgcf^ng i>(^

canabifc^en «Reifenben entgegen. €e war bieg eine Sörigabe

DIcrbtDeilerö, unter Leitung ^<\c $tatM)Vö/ ^it nad) ber ?0?ünbung

ce6 (Columbia auf bem ffiegc ivar, um bort Ue Slnfunft fceö

Sffaaf Zobb ju erwarten. Wlai Äenjte unb Si}Zac 2;aöin) lans

beten an berfelben (Stelle unb blieben hie Olac^t über beifammen.

Die (Janflbier ber beiben Parteien begrüßten ftc^ a(ö 93niber unb

a(te (Jameraben, unb mactjten gemeinfame Sac^e, ali> waren fie

burc^ g(eict)eö ^nterefle vereint unb nicfct ^trei riöalift'renben (goms

pagnien angebbrig. 2(m.Si}?orgen festen bähe ^Parteien iljre gabrt

auf eine ibren 2Iuefi(^ten cnifprec^enbe 2ßeife fort — bie einen

mit '^lüje gegen ben ©trom anfampfenb, bie anbern frb^lict> unb

leidet üon feinen §fut()en abn?art6 getragen.

SSJjac ^en^ic fam glncflid) auf feinem öerlaffenen ^o\ien am
'^i)al)a\>tatt an, fanb aber ju feinem 53erbrup, ha^ feine (iad)ei

oon ben 3nbianern entberft unb geplunbert werben waren. Qv

be\anh fict) burd? btefen Unfall in feine geringe 53crlegenbeit üerfeljt,

benn er ^atte auf biefc SBaaren gerechnet, um oon ben ^nbianern

^ferbe bafiir einjufanfen. 2Iugenblicflict) fd)i(f te er feine lOeutc nad)

allen a^ic^tungen aue, um hie J^^iebe wo möglich aufjufpuren, unb

fertigte .^rn. 9ieeb nad) bem 5po|len ber S^Sp. (^lavte unb Dat)ib

»Stuart ab, um i^nen hie 93riefc Wlac Dougal'e ju dberbringen.

Der in jenem Sd;reiben mitgetbeilte Sntfd)Iuf , SUjIoria 5u

oerlaffen, würbe oon (*larfe unb Stuart febr getabelt. S3eibc

waren auf tbren ^ojleu fel)r glucflid; gewefcn, unb l)ieUea e6 fiir

eben fo unbefonnen olö unmdnnlid), ein fo t>tel t>erfpred;enbe6

unb mit fo gro|^em 2Infwanb begonnene^ Unternebmen gleich bei

ber erilen Sct>wierigfeit ju öerlaffen. «Sie raact)ten bepb^Ib feine

2(n)lalten ha6 ^anh ju öerlaffen, fonbern richteten fic^ »ielmeljr

barauf ein, il)rc neuen, fo wol)l gebeil)enben 2Inlagen ju he:

baupten.

©ie3cit nabte jc^t beran, wo hie Xbeiib<^bev auf ben ^ojlen

im 3nnern, ber getroffenen 2ibrebe gemdf, fid) auf ilirem 3Begc

nadf ^jloria an berWnbung be^ ^aüa^s^aüal) mit bem ^e(|s
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wer! einfinbcn fotttcn^ böö fte gefammelt r;)ätten. ^r. (Jfttrfc

lub hemnaä) feine 2(uöbcure auf 28 ^ferbe, lieP einen ^ommig

unb üicr £0?anu ju SSa^rung beö ^pojTenö jurücf, unb mad)tt ftd?

om 25 !0?at öuf ben SÖeg. 3(m 30 fangtc er an bcr ^Bereinigung

i)i€ 5j)(it)ton unb be^ !Oeiviö s 9iiv>erö an, »o er feine Sanot6 bcr

©bl)ut beg alten ^auptlingö ber Dle^ ^Perce'g übergeben batte» X)ics

fer alte ^"bianer batte fidb feines 2Iuftrflgg weit beffer entlebigt,

aU Spr. ^(nrfe ju b^fff" Qctvagr, unb bie (Janotö würben, nod)

jiemlid) in Drbnnng, wicber i^orgefunben. Sa einige SInebejferun*

gen nbtbig geworben waren, fo fcblug Spv, (5(arfe mit feinen Reuten

ein l'ager oid}t am Dorfe auf; ließ aber bic^nbianer, bereu bic;

bifc^e ©cwobnbeiten er Ui fdiiem frübcrn Sefuc^ fennen gelernt,

fc^arf im 2(uge bebalten.

^r. platte war ein jltattlicber, febr gut auefebenber 51}?ann,

ber gern einen gewiiJcn ^run! in feinem 2(eu0ern jur (£d)au ju

fleüen v^fl^öff- '^^ l)<^ff^ ^^ ""f^"^ anbern and) einen ftlbernen

95edber, auö bem er mit wobfgefaüiger SOtiene tranf, unb ibn

bann in einen grof^eu glofcbenfelter üerfd^lcj] , ben er auf Steifen

fletß mit (id) fubrte unb in feinem ^eltc jleben batte. Diefer

Jöecber war urfprünglid) oon J^rn. 2J|!or aU ein ©efd)cnf für

ben ungtürflid;en SDJac Jlai; beflimmt, bcr mit bem $ton<^uin

aufflog, unb i>a er crft nad) ber 21bfabrt jcne^ ^rn. in 2if^oria

eintraf, fo blieb er in ^larfe'ö 95efi§.

Qiii fitberner 93ed)er war für einen Dle^ ^erce ein ju locfenber

^reiö. Qt lieferte ein ©eitenjlücf ju Oieeb'ö gldnjenbcr 95üd;fe.

<Boldy ein 2öunber war im i^anb nod; nid;t gefebcn werben unb bie

^nbianer ipvad)tn t>on nid)tö Slnberm. ©ie fabcn, mit welcher ©org;

falt ber 93ed;cr in ben glafdbenfeller t>erfd;lü|Jen würbe unb v>cimus

tbeten nun, er muffe eine „gro^e 9}?cbicin" fej)n. ^r. (ilarfe t>ers

go0 einf! feinen ^d)a^ be^ 2lbenbö ju ücrfcl|>liepen , unb am ÜÄors

gen war \^k foflbarc Sleliqnie ocrfd;wunbcn. ^r gerietb Ijiexnbn

in cineSButb/ ^it burcb bie Erinnerung an aüt t>ie frübern Diebes

rcien nocb oermebrt würbe unb fcbwur, wofern bcr S8cd)er nid)t

fd)neü jurücfcrfllattet werbe, er bax Tiieb im Entbccfungöfaüc

bangen laffen würbe. Der XaQ »erging inbcf, obne baß taß' gc;

floblene Äleinob ftdb wieber gefunbcn batte. 9iad;tö würben im

©ebeim ©cbilbwadben außgefleüt; allein aller 5ßad;famFeit ungeacb^

tet gelang eö einem ^nbianer bennod(), ficb unbemerft in^ l^ager
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ju fd}fei'cl()ett, unb nur eifl auf bem SRiicfiveg würbe er, ttift

95eute bdabe«, gefangen, ^it ZaQdanhnid) warb ber ^d)uU

bige üerljbrt unb balb ubenuiefen. ^r foüte für alle begangenen

Diebereien, bic (Jntwenbung beö 23ed^erö mit e{ngefd;Io||*en, bu|5en,

unb diaxh ]\>Yad) ba^ ^obeeurt^eil über ii)n an^.

(Jin @a(gen üon Slubern »vurbe aufgerichtet, ber J^duptltng

mit feinen teuren fanb ftd> ein, unb ber 53erbredjer, an türmen

unb gilpeu gebunben, irarb ^ereingebrad;t. ^larfe Ijielt eine

9tebe ; er erinnerte bic SSilbcn an aW taß ©ute, ba6 er ibnen hei

feinem fruijeru a3efud) erjeigt, unb an bic fielen 2)iebcreien , tie

er ungea^nbet i)abe l}ingeben laffen. Der 53«:rbred;er felbjl fcic)

öon tien SScipen fletg giltig bcl)anbe(t werben ,, unb l)abc fid)

bennod; wicbcr^olt beö X>icbftaU^ fd)u(big gemadjt. (Jr muffe

t)e^[)alb jur (Strafe fiir feine 9)?i|Tetf)aten unb SInbern jum wars

uenben 25eifpiel flerben.

Die 3nbiancr fammelten fic^ um ßlarfc unb baten für ben

Sd;ulbigen. ©ie waren bamit jufiieben , t>a^ er fireng geftraft

werbe, nur foüc man i(;m baQ Sebcu fc^enfen. ©ogar t>k ©efaOrs

ten ^larfc'ö l)iclten ba& Urtl^eil filr ju fireng unb rictljcn i()m, eö

ju milbern ; er blieb jcbod) unerbittlid). 9^id;t alö ob er ein öon

Dlatur graufamer SWann gewefeu wäre; allein er Ijattc feit feinen

Änabenja^ren im ?anbc ber ^nbianer unter ben ^cljbdnbleru gelebt

unb fd;lug baß Seben eineö 2Bilbeu jiemlid; wol^lfeil an. ^ubcm

war er ein eifriger 2(nl)dnger bcö Sinfcfcüc^terungefyflem^.

gariil)am, ein ^ommi6, ein riefiger ^ve , bem eine ^ijtole

ge(lol)leu worben war, verwaltete bae 2lmt bei> Diacl()rid;ter^. Daö
Signal warb gegeben unb ber arme 3nbianer unter furd;tbarem

2:obeefamvf in bic (Jwigfeit befbrbcrt. Die SSilbcn fo^en bem

grdplid)en ©djaufpiel ju, ücrfucl(jten ober weber 5Bibcr|lanb nod)

liefen \ie, aU eö üoriiber war, einige ^Bewegung blicfen. (gie öers

fc^loffen i^rc @eful}lc in il^rc 25ru|^, bi^ bic^eit jur blutigen 9?ad>c

gcfommcu fetjn würbe.

53on ber nu^lofen ©trcngc ^larfe'^ md)t einmal ju reben, fo

war bijfc ^anblung aufcrbcm and) i)hd)^ unflug. ^r. '^ffiac Sennan

füllte ueb|l brei 9}?ann unb ben ^ferben nad^ bem ^oflen jurucffel)s

reu, ba man bie Sabung auf bie ^anotö gcbrad;t \)atte. vgeinüBeg

füfjrtc il)n burc^ einen 2:^eil beß öon bicfcm ©tamme bewobnten

ianbe^r unb fo fonnte erleidet t>on ben SlBilben/ bie fammtlid; gute
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SWeiter »raren, öcrfolgt unb al6 ©lUjnopfer für ben geljcnften 3»;

bfaner ermorbct ivcrben. ?!}?ac Sennnn war inbeß ein entfd^Ioffencr

SWami, ber jebcr ©efafjr trotte, ^r ncb|l (einen brei ©efdljvtcn

rtav ^cugc bei ber ^inrid;tnng Qervc^en unb brad) anf, fobalb ber

^nbianer fein Sebcn nußgeljrtuc^t Ijatte, ©ie Keßen jebod;, um ifjrc

eigenen 2Borte ju gebrauchen, „bem @raö unter ben ^ufen i^rev

Stoffe nid)t ^eit ju n>ad}fen/' fonbern »raren feljr frol) a\ß fte iid)

auf Ujiem ^>Dflen in (£id;crl)e{t befanben.

^r. ßlarfc fdjiffre (id) md) ber (Jvecution ebenfalls ein , unb

erreid;tc zeitig am folgenben Sage bie3}?unbung bee9BaUaf)s2ÖaUab,

wo er tit SpSp* 2Wac Jtenjic unb ©tnavt bereite rorfanb. 2)er Qx-.

flere fjatte einen %{)t\[ ber auß ben (iad)^^ gejlol;lcnen SBaaren mu
bei erbalten. (Jlarfc er^iüjlte il^nen fogleid) uon ber ücn il)m gebaU

tenen (Jjrecution, unb entartete allgemeine 25eirunberung feiner

ftrengen @ered;tig!eit »vegen ju ernten, mußte fid) aber ^u feinem

gtbßten 53erbruß flreng beßt^alb fabeln bbren, ta^ er mitten im

£anbc ber 3"t'i<»nfr Slnlaf ju geinbfeligfeiten gegeben Ijabe.

Die vereinten SSrigaben bilbeten jei^t ein ©efc^tvaber oon jtvei

booten unb fcd;ö ^anotö, mit benen fk ben gluß binabfu^ren unb

am 12 5uniuö mit einem wert()t)oIlcn SSorratl) öon ^üivotxt glucfs

lid; tn ^ilfloria anFamen. Sttra jeljnJIage frillKr ivar \i[t 25rigabe,

»reiche am Ufer beö SBaüamut gelagert tjatte, mit biefen 93iberfcIIen

eingetroffen. £)ieß »raren t>k erf!en grndjtc beö Unterne()men0, bic

aUerbingö 2inlaf5 ju großen .^Öffnungen auf ©ewinn geben fonnten,

»renn baö Sanb nur erfl genauer burdpforfd^t unb ein regefmapiger

^anbel eingeridjtet fetjn »rilrbe.
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^ktutt^fünfstgfite^ Kapitel*

Sie X^il^dber f«nb iinjufriebfn mit ?))i«c I^ougal. — ^^fibeutiged Senel):

tuen bicfeö ?!)ianne^. — T^ie 2\)€Ubab(v wiüiqen ein, iä\toxia ju »erlaiTcn, —

-

Slnorbnungen für ba6 3af)r. — gjianifefl ber X^eilöaber. — Olbreife '^'Hac

Zax>iit)'6 im 3nncre.

®ie it^eiUjaber fanben J;rn. SWoc SJougal in t>cttei- 5}orbfrei;

tung JU QIuefui)runp feineö ^Sorhabenö, bcnn er ^atte t»or uns

gcfa^r neun Ziagen feine 2(b|Td}r, SJjToria 3u öerlajfen, angefunbigt,

nnb ben l 3ulluö jur SIbreifc fejlgefe^t. Die S^S?. ©tuart unt>

(Jlarfe jctgten ftd) ffijr unjufrieben bariiber, ba^ ein fo übereilter

<£d)ritt befd)Io)Xen njorben, ebne fie ju SRatbe jii jieben, um fo

mebr qU t€ befannt war, baj? fte balb eintreffen irucben.

Wlac Sougalg Scnebmen »rar in ber Zl)at ganj geeignet,

2Irgmobn gegen feine streue cinjnflb0en. ©eine alte 2:bcllnabnie

für i'ii Olorbroeftcohipagnie fd)len an'cber ent)ad;t. ^r l)atte Sprn,

Wlac 3^aVMfb unb feine ?eute mit einer febr unberufenen ©ajifreunb;

fd)aft, gleid^fam wie greunbe unb ^Qcrbilnbete aufgenommen, ta

ee bod) befannt roar, bau fie nur geFommen feigen, um t>ie Jage ber

Singe in QljTori'a ju erfunben unb t>ic 2Inf'unft beg feinblic^en <BA)if:

fe§ objun?arten. ^^atte er fie jld; felbfl uberlaffen, fo »vurben fie

entireber auö ül?angel an Jebenemitteln jum 3[ufbruct> genbtbigt,

ober üon ben ^binoofo tiertrieben vüorben feyn , iiit nur auf ein ^dt

d)en t»on ber gactorei auö lauerten, um bie gremblinge aU geinbe ju

bebanbeln. Sffiac Sougal batte fie bagegen mit Sebengmitretn Der;

feben unb ii)nen baburc^, ta^ er jTe aU greunbe bebanbelt, bic SBilben

geneigt gemad)t.

2)a '^^Jlac Dougat feil barauf geredjnct Htte, tie Kolonie 2l|los

ria ncd) im laufenben Sabre auf5ubcben, fo erfüllte ibn bit yia(i)i

xid)t, ba^ @tuart unb ^farfe unterlaffen f}attcn, feiner SBeifung

jufolge, ^pferbe unb Lebensmittel jur SKeife über bie ©ebirge eins

jnfaufen , mit bem größten 55erbru|^. ^ö luar bereite ju fpat , um

nocfe i>ie erforberlid)en 53orbereitungen jum Uebergang über bie Slocfp

50?ountain^ oor Eintritt beö 2Binterö ju treffen unb ber ganje ^lan

muptc be^balb t>erfc^oben werben.

T5aS 3Iugblciben beä jabrlic^ ijerfproc^eucn ©c^iffö unb bit 93es

fiJrc^tungen l;in(Tc^tlic^ beö Uutcrgangö be^ S3ibcr6 unb X)rn,
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^untg, ünfe^Iten inbep f^rc SSIrfung öuf Mc ^^. ©tuart unb

^larFe fcinegwegö. (^tc begannen md) unb nad^ ben fleinmdtbigcn

SSorllfttungen 5!)?ac Dougöl'ö , ben ^ac ^cnjtc Frnfrtöl^ unferftu<jte,

tnbem er it>re ?age olö eine öer^mcifefte barfliellte, ein tuilligereS

£5^r jti Iei()en, unb würben enblid^ fo vodt gebradjt, bfl^ jic cinroil--

ligten, bai> Sanb im nad)flen ^atjre ju t)ev[a|)en.

Um biefe ^eit tvenbere jtc^ ^ac Xam^f) mit bem ©cfud> ön

tit gactorei, i{)m einen fleinen ^ßorröti) oon SSaarcn ju ilbev--

lajfen, bamit er ben ^lucfireg uad) feinem ^of!en an ben cbern

©enjdffertt beg Columbia antreten fbnne , t^a t>ai> ermarte te ©d)iff,

3rfaa! Siobb, nidjt eintreffen rcoüte. ©iefeö 2Infud;cn ()attc

eine 93eratl)un9 ber Xi)eill}ahev jur gofge, bei ive(d)er ^ac Dou«

göl bavauf antrug, bemfelben ju ^üiüfafjren. gerner fdjiug er

v>ot, bem Jprn. '^ac 2:at>if& ben Soften am ©pofan, fammt

allem ^ubebbr, gegen eine angemeffene ^*ntfd)abigung objutreten,

ta man ntd;t SlÖaaren genug jur ?3erfiigung Ijabe, um jenen ^o<

flen felbfl ju öerfeben unb bk 59?itben;)erbung ber ^^orbireftcoms

pagnie tm .^anbel mit ben benad)barten 3"bianern aueljalten ju

fbnnen. Sie lel^rere SIngabe i)at ^id) fpater aU falfd; enuiefen,

benn aug ben ^noentarien ergab fid), ta^ ber in iMf{oria lagernbc

ÖBaarenoorrarl) ^u 53crforgung ber ^o(?en im 3»"crn bem ber

Olorbmeftcom^agnie »neit überlegen , mitbin öon beren (Joncurrenj

uidKß JU beforgeu »r>ar. ©urd; ben (Jinflu^. ber ^^, 9}?ac Don;

gol unb '^ac ^en5ic ging inbe0 ber gemad?te ^öorfdjlog burd;,

unb warb oon '>Sllac 2:aoifb mit 93egierbc angenommen. Die

ibm überlfljfenen 2ßaaren betiefen ft'd) an 2ßertb ouf 850S)oüarö,

tic im ndd)|len grubjabr i" ^ferben ober auf anbere ben Xbeil«

l)abern genebme '^d\e bejablt werben foüten.

2llö biefeö Uebere.infommen abgefd;lcffen war, entwarfen t>ie

^bfilbat>ft einen ^lan für baö 3abr, ta^ fie noc^ tm £anbe jus

jubringen b'Jttf"» 3^r ^auptjwecf war, fid) Sebenßmittel unb

^ferbe für bit beabftd)tigte afteife ju öerfd;affen , wobei fie boc^

immer nod) fo üiel ^eljwerf einbanbeln wollten , alö ibre be«

fi^rdnfteu ?9?ittel erlaubten. Demzufolge würbe auggemadjt, ta^

Dat)ib ^tmxt auf feinen ^o<!en am £)afinagan jurncffebren unb

J^r. (Jlarfe fid) unter ben gladjFbpfen aufbalten foüte. ^obn 9?eeb

warb angewiefen, baß^^anb am ©d;langenflu^ ju befud;en unberbielt

ben Dplmetfc^er ^eter ;Dorton unb ^eter Delaunap al^ Srager, unb
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bce cdnabifc^en SJecfenben granctö Sanbrt) , 3can 93öpttft Sturcotte,

2lnbre la di^apeüe unb ®iKcö Sc ^(erc ju Segleitcrn.

2Ij?orta blieb inbcg immer ber^ojTen bem man baö SÄctjte üer«

banftc, unb öuf bem met>r ober minber 2Itteö beruhte. 5^n iva^renb

beg nad;(len Sa^«"^ ft<^ei" 3" fl^füen, wav be^iialb ein diegenffanb

reifci- ©riDagung. '^ac ©ougal fottte ben £!berbefel)I unb 40 Wlann

ale 58efaljung he\)aUen, tk ljin(id)tUd) ii}X(o l^ebenöunterljalrö grbf*

tentf>eilö nuf bic umwof^ncnben ®i(bcn angenjtefen waren, £)iefc

bezeigten ftc^ jwjar oor ber ^anb noc^ freunbfdjaftlid), allein eö

f!anb feljr 5U furd)ten, ba0 ivenn ft'c «rjl -bte SSerlegcnlKiten beö

5J)Df{cng unb feine ©d}wac^e inne geworben fei;n npiSrben, fte ft'd;

Uid)t iu gcinbfeligFeiten üeranlagt ftnben, ober bod) tl>re bi^^erigen

Siefcrungen an Sebenf^mitteln etnffellcn fbnnten. Qi> wav ba^er

wid^tig, ben ^lal^ in biefer J^inji'd)t fo öiel mbglid; unabl^dngtg öon

ben umnjobnenben (Stammen ju madjen unb man befd;lo)l bepbalb,

ba^ ^^ac Mtniii mit üicr Jägern uiib nod; ad)t Wlann fid) in ba&

wilbreicbe Sanb am 2öaUanuit begeben unb bort 53orrat^ an %Ui^d)

fammeln (olle.

Da man eine unöerbaltnißmagig gro0e Qlnjatjl Don ß'ommiS im

Dienfl batte, fo würben brei berfelben, 3fto|5 Qox , SRo^ unD 'SJlac

Sennan tbrer ^öerpfiic^tungen enthoben unb ttaten fogleic^ fn bk

Dicnjle ber ^lorbweftcompagnie; wal>rfd;einlid) fro^ oon einem Un=

ternebmen lo^jufommen, bai> fte al6 ein ftnfenbeö €d;iff betraf)*

teten.

^f^ac^bcm alle biefe 2lnprbnungen getroffen worben waren , un^

tcrjeid)neten bie t>ier!Jheil{)aber am 1 3uliug ein f6rmlid)eg5D?anifejl,

in weldjem |ic er!larren, ba^ i\)xt Slngelegen^eiten fid) wegen beö

2luebleibeng be6 jabrlic^en <£d)i|fö, beö befilrd)teten Untergang^

beä93iber/ il)re6 $0?angelg an SBaarcn unb wegen Unergiebigfeit

beö .^anbelö im 3""^^" r ber bit Sofien nid)t becfe unb bie ^on*

currenj mit ber mdd?tigen9?orbwejlcompagnie nid)t aug^uljalten t?crs

mbgc, in einem feljr beunru^igenben 3u(tanbc befdnben. S5a nun

nac^ 2lrtifel 16 beß> ^ontractö ber (Jompagnie iljnen bie SSefugni^

jufldnbe, baß Unternehmen oor abgelaufener ftlnfjdljriger grtjl aufs

iugeben, wenn e6 ftd) alö nid)t nu^bringeub erweife, fo wollten fte

hiermit iljre 2lbfid)t auggefprod)en l^aben, bie^ am 1 3funiuö bei

fommenbcn 3al)reg jut^un, wofern md)t in ber ^wifc^enjeit bte w5s

t^ige Unterflui^ung öon J^rn, Siflor eintreffen follte.
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©lefeö 25ociimcnt, üon 9leld)Iautcnben fpiiDcttbricfe» bcgleiter,

wiirbc .^ru. ?D?ac 2!at)if() jugeflellt, bcr am 5 ^uliiiö nbrciötc unb

fi'd) a»()eifd;lg machte, biefe Depefc^en bur^ bic 9Ctvbl)nlic^c ÜBin-

rerflafette, wcIdK t»on ber 9?orbJDff!cotTipac)ntc ju Jonbc obgcfenbft

würbe, an Spvn. 2Iflor jii befbrbern. Daß ?0?rtnife|I ivarb t?on ben

X:)^. (iiaxtc uMb ®. ©tuart, beren Srfabrung mit bem entmutl)!?

gcnben S3erid)t über ben ^anbel im 3nnerii feineöivegS ubereins

fifmmfe, unb \\>dd)e tie ^auptfd^aM'ertgFeiten aU großen tbeilö bd

ftegt berrad;teren, nur febr ungern unter5eid)ncr. ^ie anirben inbeß

t>on ^ac Dougnl unb 9}?ac jlenjie uberflimmt, benen, i>a fie dwmcA

cntfd;IojTen iüaren, ba6 Unternebmcu oufjugeben, narurltd) 2Illeö

taxan log, ibr S5enebmen in ben 9(ugen Qiftorg unb ber Ußelr fc oiel

ö(ö mbglid; ju re4)tfei'tigen.

Unrube 3lftor^. — ?0(cmorial iia ^(Orbii'eflcompagnie. — ^(adH'icbt von

ber l)rittifc()en ©cc^^Crpi-btticn 91^1'» ^Ifcoria. — '^iftor fucbt bei bcr Unions-

reijit'run^ um Untcrflu^ung nacb. — 35ie Fregatte Slbanis wirb auegerü;

ftet. — ©Ute 9jacbrid}teu pon ülftoria. — 2)ie ij(ueftd;ten triiben fid)

iinobcr.

^bdb»fnb <cd)n){erigfeiten unb 9)?t0gefd;td? t>k eutj^cbenbe (Jofonie

Sljloria umlagerten, befanb fid) ber Unternebmer in OZeiüs^orf in

großer Unrube. ©er ?arf , tun er mit33orratbfn nad) 3I(loria auß:

gefd)icft Ijatte, fegeltc am (1 5};arj 1813 ab. SSierjcbn^nge fpdter

erbielt er 9^ad)rid)ten, Die feine 23efurd)tungen bi"ftd?tli(t bergeinbs

feligfeiten öon ©eitc (SJroßbritannieng üoUfommen red;tfertigten.

J)ic 9]orb\v)e|lcompagn{e b^tte eine jweitc SIbreffc an ibre Siegierung

gerichtet, in n)eld)er {ie 9[fforia al6 eine americanifc^c (Kolonie fd}ili

berte, ibre 3luöbeb"ung unb bk ©tdrfe ibrer 93efe|ligungen rocit

ilbertrieb unb bie 95efurd)tung au^fprad) , ta^ Ujv eigener ^anbel

in ®runbc geben mi1|7e, wenn tk cntjlebenbe (Kolonie nid;t unters

brucft werbe.

2luf biefc 53or(lettungen befabi ^k brittifc^e SHegierung, ba^ bk

gregatte ^b^^w^l'fnSfaafSiobb begleiten foUe , mld)ix ?e(jtere
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bereit lag, um, rnttSD^annfc^aft unb?i}?uiution ivvfe^en, ju^Segrun;

buiig einer neuen gacrorei aiiö5a(aufeii. Sdbe @d)l(fe follren mit

finanberbiö jiir SJ^iinbiing beg (Columbia fegeln, b^iö boit befinblici)c

americanifd)e '^on jerjTbren iiiib onf feinen 9{ujiien tii br(ttlfd)C

gtagge önfp|Tan3on.

53on bitten Seivegungen untenlc^td, üerlor 9f|!or Feine 3eif/

fonbein vid>tere ein j^ueircö ©einreiben an bm ©raatßfecretvk bei*

Union, in »üefd^ein er ibmJdleö mirtbeiire, ivaö er crfabrcn, nnb bat,

i>a^ t)\e-<Bad)i bem ^ra|Tbcnren üorgclegt »werben mhd)te. T>i man
üon feinem fri'ibern iSdjreiben feine »ueitere Dfjotij genommen batre,

fo begnügte er fid) mit biefer einfad)en ?[l?ittbeilnng, unb unterließ

jfbeg weitere @efnd) nm Unterftu^ung.

3e(jt enblid) auf i>\e ©efabr aufmerffam gcmad)t, \v(ld)e bet

Kolonie 9I|loria brobte, nnb wobl einfebenb, roie roic^tig eg fei;, biet

fen erflen @d)iitt, b(n ber americanifd)e .Önnbel an ber ,fufJe bcg

(tiUen ?[)?eereg getban, jn fdjul^en, befd)loJ3 bie Unionörcgiernng, tie

gregatte 9(brtme, Kapitän ^rnne, ju ibrem ©d;u^ obiufenben.

.^anm war 9(f{or v»on biefem (Jntfd)fni5 nnterrid)tet, a\6 er aud> ba»

©d)iff (Enterprife au'orn|Tete, nm eö in 55i*gleitung beö 5(bomö
rtbgeben jn ffl|]Vn.

Um tie ?0?itre 5»«»'"'^ / ^^^^ er gerabe eifrigfl mit bief;n Biiru*

flungen befd)dftigt war, erbielt Qlfror ein @d;reiben üon J^^rn. 3ff,

©tuart, an§> @r. Souiß vyom 1 ?9?oi, in treldjem er feine bnrd)

bffentlidK 95fatter bereitf^ befannt geivorbene JKucffunft nnb ba6 ^ins

treffen -^"»rn. .I^'>nntö unb feiner ©efabrtcn ju SilToria melbete, unb

uberbief; bie befriebigenbjTen 9^ad;rid)ten i^on bem ^ebiiljen beö Uns

ternebmenö beifügte.

@o grc^ 2l|lorö Unrubc binfidjtlid; beg ®elingen6 feineö 2iehi

lingeplaneö geitJefen, fo grop n?ar feine greube über biefe guten 9lad)s

ridjten. „3d) fiiblte niid)," fagtc er felbf!, „gebrnngen, in banfj

barem ^ntiucfen auf bie ^niec ju fallen."

3u gteid)er ^eit crfubr er, ba0 ber 58 i ber bie Steife üon dlews

g)or! nad; bem Columbia gliicflic^ jurilcfgetegt babe, rcaS ibm neue

J^offnung binftdjrlic^ beö ©ebeibenö ber (Jofonie gab. S)er je^t uers

jlarFte ^^ojTen, mit einem 2Imericaner an ber (B^it^e unb einem

Ärieg^fcbijf 5U feiner Untcrjlu^nng, fd)ien ibm nun außer aller ©es

fabr, unb S((lor ging mit neuem ^\itl) an bie 2(uördf!ung feineö

^a uffobrere.

3\«jftn unb Sänbtrbefc^reibungtn. XIV. 23
02tftonaO
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2äbtv i^urbc tiefer ©onncnblicf bölb burc^ fttif!erc SBoIfen

»erbiiflcrt, Qben alö ber 2Ibamg bte eifoberI(d)c Si}?atinfd)aft er;

•l^ölten Ijatte unb beibc ©d)t|fc jum SUielaiifen bereit waren, trafen

9?ac^rid;ten üom ^ommobore^fjauncet) ein, bcr am Ontario^Oee bc--

fertigte, unb eine ?5cr|larfung an 5[l?annfdjaft »erlangte. 2)a6

93ege^ren wav bringenb, unb fo mu0tc benn bk S[l?annfd?aft beg

9(bamö bortf>in gefd)icft unb bag ©d)iff abgctaFelt iverben.

©0 ^art biefer ©djiag war, fo irenig lieg 2I|lor ftd; in feinem

Unternef)mcn entmut()igen. ^r befd)Io|5 ben ^ntcrprife aüein ab-.

5ufenben unb t()n auf eigene @efa{)r bk gal)rt bnrc^ ben Ocean nni*

c^en ^u lajfen. ®erabc jn jener ^eit erfd)ien inbeß eine brittifdje

©cemadjt anf ber Sphbt beg J^doF, unb ber JC>afen oon '^htv-.'^oxt

wat nun wirflic^ blofirt. Ijin @d;iff, bai? unter fold;en Umflanten

^dtte auelaufen wollen, wäre ftd;er oerloren gewcfen; bkdntevi

^)rife warb mirf)in abQttaMt, unb Sinon^upt« i^d) mit ber J^offs

nung trbflen, bag ber ?arf 3IfJoria ft'c^er crreid)en unb bk Kolonie

fic^ unter Leitung S^vn, Jpunte biö ^nm Srieben bel^an^tcn werbe.

©taatöangelegenl^eiten su 9l|1oriti, — 9)fac 3>ougal Juirbt «m bie ^^anb einer

inbianifd)en ^rinieffin. — J;eirrttl)ö8el)rau4)e bei ben (Jl)inoi>f^. — 3)er

Ginjug ber 58raut. — 3(nfunft f^ivn. Snmt6 in Slftoria.

Söir l^abcn bi^^er fo öiel Du|!ercö unb Un[)eiboüe^ ,v> berid)ten

gel)abt, bag eö un6 wabreß 5Jergnugen mac^t ju ©egenjianben

Don öugenebmerer 9iatur ilbergcben, unb, furj gcfagt, Seridit

üon bcr er|Ien S^ermabfung unter ben b^b^m ^tapn in ber ent=

flebenben ^ofonic 2l|!eria a3eric^t erjlatten Tonnen.

Wlac ©ougal, ber ein wabrer 5j)roj|ectenmad)cr, unb ein SOJann

Don groj^em, ober juweilen unred;t angcbradjtcm (Jbrgfij gewefen

äu fet)n fc^eint, faßte plb^lic^ ben ©ebanfen, um bie J^anb einer

eingeborneu ^rinjefjtn, ber ^odjter beö einäugigen Potentaten

^omcomh;, ju werben, ber bk ^^d^cxfiammc ber dljiuooU be«

Ijerrfc^te, unb bk gactorei mit ©tinten unb ©tbren ücrfa^.

Einige «nfrer ^eric^te bemui^en jtc^, biefer 9)etgung einen
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fefir romanttfc^en ^nfttid) jii (jcbm, unb fuhren fte 6tö ju icn«

(lurmifd)eii Oiadjt jurucf , wo 9)?ac Dougnl bind; böS fc^Iec^te

SBetter QenhtljiQt würbe ©d)u^ im fbnigltc^en ^alaflc ^omcomh/ß

311 fuc^en. ©rtitirttf^ fet) fetii ^"»erj juerjl t>on bcrt Stetjcn ber

gifdKrprtnjeffiii gcriibrt werben, bic fi'd) bcnuU)te bcn ©aft i^rcß

Siatera ju unteröaltm. Daö S^agebud) v»on 3I|?ori'a ober, ba6

unter ?Ot(Jc Dcugalö 9(uffi(^t .qcfnl)rt ivurbe, gebenft blcfer SScrs

binoiiiig alö einer auö ©taateflu^^cit gefdjioffenen. Sie S-^ctorei

n>ar binjtd)tltd) ber febenemirtelsuni jjrbj3tcn Zljdl üon ben (Ef)inooB

abijangig; bicfe Ijatten fid; jwar biebcr immer moc^ freunbfc^aftlic^

gcjeigr, nüein man mnj5te findeten, bag fte i^rcÖeft'nnungen anbcrn

npiirBen, fobalb fte ^unbe üou ber @d)i\)dd)c be^ ^oflenö unb ber

9[bftd)t ber ffieißen ertjielten baß ?anb ^u »erlaffen. Siefeö 95unbs

ni0 nun fcüte (Jcmcoml^ nnb ben mdd^tigen (Stamm ber ^^inoofö

an t)ie Sntereffen ber 2I(lorianer fnnpfen. (gep bem inbeg wie iljm

wolle, bcnn eö bleibt (letö eine fd)n>ere ülüf^ahe in tie wa^re ^^olitif

oon ©ouverncurö unb guiften einzubringen, furj 9}?ac Dougal

fd)iifre jwei fetner ^ommie alö flu|52rorbentltd)c ©efanbtc an ben

einäugigen Häuptling ab, um bic Üßerbung um t>k Spant) feiner

S^üc^ter JU crfeffnen.

X>ie ^b'npo?^/ obfc^on Fein befonberg t>erfc{nerteö 53o(!, ge«

ben beim 9lbfd)lup i^rer ^ciratbeangclegenbeiten bcnncd) auf eine

2Irt JU SBcrfe, bte felbfl ben fd)lvuicf!en ebeprocuratovcn nid)t

jnr ©cfeanbe gereid^eu würbe. X^er 9lnwerber begibt ftd) nid)t

5ur 2:od)ter, fonbern jum ?3ater, bem er ein ®efdK"f Ju gu^en

legt, ©eine 5öunfct)e werben i^on ^\vd ^reunben t>orgetragen.

Ue er alg 93ei (taube mit \id} nimmt, ginben ber 93ewerber unb

feine ©efc^enfe QJunfl öor bcn 2fugeu bee 3?atcrg, fo tragt biefer

t>ie i£ad)e feiner Xod^tcr üor unb jiebt iljrc Oleigung ju ^atl)t.

gdllt tu Qintwort gun|lig aug, fo wirb ber Eintrag gcnebmigt,

unb ber ?iebbaber mu0 bem 5)ater weitere Öcfd)enFc an ^^ferben,

(Janote unb anbcrn Dingen yon 5Bertb mad;cn, je nad) ber

©d)&nbeit unb ben 53erbicnfifn ber95raut, wobei auf eine ^rwics

bcrung gered)net wirb, fobalb baß junge ^aar ben eignen Spanes

bolt erbffnet.

9Bir batten bfter fd)on ©efegenbeit ber ©d)laubett ^omcom*

h)6 JU gebenfen , aber nod^ nie jeigte fte ftd^ gldnjenber al6 bei

biefer (55e(egenl?cit. dx xcax ein großer grcunb Wiac Dougal^,

23 '^^
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mib erg&^te jtd) an bem ©ebanfen, einen fo önagejeicOneten ©d^wie^

gerfo^n ju f)Cibeiu Qiwe fo Qnte @ele()cnl)ei't , feinen 2iort()eil ju

wahren, bot ft'd) intc^ ivafjrfdjeinlld) nid)t jum jweiten '^ale,

unb fo befd;lop er benn ben 9ro(5tmo9lid)en dlnt^eii baoon ju

äiel^en. X){e Unterf^anbfungen ivurben bemnad; mit rtd;t bipto^

matifd^cr ©d;fatit)eit in bie Hn^t gebogen, unb ^onferenj nnf

^onfercnj mit ben beibcn SIb.qcfanbten geljalten. ^omcomft) mad)te

flrtni uberfpönntc 93ebingungeu , mobei er tie did^e feiner ^od^tfr

jum ^&d)|!en greife flnfd)hig, unb in ber 5l()at ft'nben tvir fie

aud) in unfern 9Zad;ricl()ten a\6 einen ber f(ad)(len unb arifTofra^

tifc^jlten ^bpfe bea ganzen ©tammeg befd)rieben. (Jnblid; gebie;

\)en bie Unterbanblungen jnm 2lbfd;Inß, unb am 20 anfing, gleid)

nöd) Wlittcid, fließ ein (üefc^traber oon^anotö mit ber fbniglid)en

gamilie unb bem Spofilaat domcomhfß an ^orb üom !?cinbe ab.

©er »üjhbige Jpdupriing flieg in furfllic^em ©taate, mit einem

blauen Seppid) unb einem rott)en ©d)ur3 be!feibet, mit geberu ge?

fd)mucft unb affentl)alben bemalt, üon einem ^uge ()albnacfter ^rie*

ger unb ©roßivilrbentrager begleitet anß :?anb. QPin ^pferb fTanb fiir

tie ^rinjcffiu bereit, ba^ biefc hinter einem ber ^ommig ft^enb in

baö gort trug, ^ier ivurbc ft'c üon bem ^arrenbcn 25rdutigam em?

pfangeu. 3l)r brdutlidjer ©c^mudP mad}te anfangt ^wav \nd)t ben

angenel)m|len ©inbrucf , ba fit fido, ben ®ebrdud;en ber ^()inPoF?

gemd0, veid)Ud) bemalt unb mit gifc^tbrau gefalbt batte. 3)Ziftel(l

reic^l{d;cr 2Ibi\)afd;ungcn njurbe fte inbeß balb üon allen frembartigen

garbeu unb @eri1d;en hefteit, unb erfd)ien nun aU bie reinlid;|!e 5J)riu;

jeffiu, beren ber ema§ fc^mterigc (Stamm ber ^binoofö fid) \vt>l)l

ie ju riJbmen gehabt batte.

S3on biefcr ^eit an fanb ftd> ^omcomli) tdglid) im gi^rt f'"

unb würbe hei ben gebeimflen 95eratbungen feineö @d)n)iegerfobng

jugelaffen. ^r uabm an Qlllem, \va6 üorging, großem 3nf«rc|T«/

befud)te aber bie 2BerF|ldtte beg (Sd)miebü befonberö bduftg, unb

nabm bcffen ©efd;irflid;feit für fid) felb|l fo bdufig in 2Jnfprud),

i>a^ feiner S5eflellungen wegen oft bie nbtbigflen 2(rbeiten in ber

Sactorei liegen bleiben mußten.

Der ^onigmonb ber (5l)C war Faum t»erfloffen, unb ^"Ülac

2)ougal faß eben in ^rieben bei feiner jungen grau, alö am
20 »ilugufl gegen Witta^ GJaffacop, ber ©obn (yomcomlp'ö, in

großer ^Bewegung bcreinflurite unb bii Slnfunft eineö ©c^ijfö an
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ber gijilubung bcö glujfeö üerfi^ubete. Sjefc 9lnc^rid;t ttiad^te

tiefen einbiucf. 2Bar cö ein ^anbele; Dbei ^liegefdjijf? ein

afneiifanifd;eö ober biitti|'c^f6? ber 23iber ober ber 3frta!
Xobb? SWdc SJoiiflfll eilte Ijinauö, ivarf fid; in ein Sßoot luib

bqai)l, iljn dU^ nad) ber5}?nnbun(j be^ ^afenö ju vubcrn. Die

im gort 3ui''rf^^«i^f»t>f" fd;antcn ux gtbpter ^pnnnung uad) ber

ÜJ^unbung beö Sltiffeö binnuö, um ju erfof>ren, ob fie einen

Srennb ju begruben ober gegen einen geinb 311 fedjten ^>öbcn

ivurbcn. (Jnblid) fal) man bnö ©d;iff über bic 93nrre fegein unb

fid) gegen 2ff{oria ivenben. Slffer '23licfe »verfolgten feinen Sauf

unter tiefem ©c^iveigen, hi^ man enblid) tie americanifdjeglaggc

crfannte. 9?un verbreitete fid) allgemeine greube, unb balb bons

nerten lie J\anenen iljren @ruj3 vom gort Ijerab.

Daö ^d;i|f ging an ber anbern ©eite beö §luffeö vor 2(nfer

unb gab ben ©ruf? jurucf; ba^ 95oot Wlac DougaCö legte an

unb fefjrtc erjt fpdt am 9Zad)mittag jurucf. Unfre 9I|lorianer

flrengten i^rc 9(ugen an, um von »eitern fdjon ju erfunben, rocr

ftc^ an 95orb befinben mbge ; allein ber 2lbenb brad) fjercin , e^c

eö nalje genug gefommen roar, um bief erfunben ju Tonnen,

enblid; erreidjrc eö baö Ufer unb ^r. /?unt flieg anö £anb.

Qt ivurbc von Slllen alö ein vom Üobc ©rflanbener begrubt, unb

feine 5lnfunft ivar bic ^Sofung ju greubenfejlen , bie benen jur

.^oct>ieitefeier 9)?ag Sougal'ö gleichkamen.

3m ndd;(len (Kapitel liegt eö un^ nun ob, von ben Urfad;ett

9f?ed)enfdjaft jn geben, »veld;c bie lange 2!bwefenl>eit biefeö ^Oren«

mannet l;erbfifu^rten bie ju fo bujiern ^ermutl;ungen 2lnla0

gab.
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<Stebenttnbftittf)tgfte$ iS^apitth

%af)tt beQ ^Bibers na* 9ieu=5(rc^anäcl. — Gin rnfftfitct ©onverncur. —
Srinfgelage unb J^anbef. — 9Tdfe m<i) Äflmtfd)atfa. — Kolonie auf

@t. ^axü für ben ©eeljunböfang. —• «Secfturm. — .'öv, Smxt bleibt auf

bm @anbtt)ic^^infeln juntcf. — @efrf>afte bc^ 33ibersJ in Danton. —
9iücffe()r .r^rn. «C^untö nad) Qtftoria.

Solan wirb ft'd) ermnern, ba^ ber 23t6er, 0I6 er am 4 iMugujl

1812 üon 2I|lortrt abfegelte, bie 23efltimmuug öatrc^ mn-bn?artg

langö ber ^u|le nacf) (git!a ober Oleuard^angcl fid? ju begeben,

bort bcn för bie rufftfc^e (Kolonie beflimmten 3ll)eil feiner :^abung

.
ju Ibfd;en unb bann md) 2ljIoria jiuudfjuFel^ren, njo man feiner

9lnhinft tm IDctober entgegenfal).

DieusOIrd^angeUiegtim 9ZorfDlf;@unb unter 57" 2' nbrblid)er

Sörcite unb 135'' 50' tt>e|ilid)er!2ange. (56 i^ar ba^ Hauptquartier ber

»erfc^tebenen Kolonien bc0 rufftfd)cn5pel3l)anbel6 unb ber geitbl)nlid)c

©ammelpla^ ber americanird;eu @d;i|fe, iveld;e langß ber ,tuj!c

^anbel tvitbeu, ©erJßiber fam oljne bemerfengjt5ertbe ^Sorfdde

am 19 2(ijgu|l nad; 9?eu;2lrd;an3el, ivo banialß ber @raf 23arans

l^off, ber ©ouüerueur ber t)erfd;tebeneu (JiHünien, reftbirte. 23a;

jfan()ojf lüar ein rauljer, gein trinfenber, aber gaflfrcter 2(ltru|)>,

\)aib ©olbat, ^alb Kaufmann, unb überbiep ein alter ^poiterer öon

auffabrcnbem ©emutr). Jpr. ^unt fanb ben l)i)pexhovei\d)en SQüa

van in einem gort auf bem Slilcfeu eineg ()oben felfigen Siorgcbirge

mit f>unbert großen unb deinen jlanonen befpicft unb uneinneljms

bar für iik mit SHrtiUerie nid)t oerfebencu ^nbianer. .^ier berrfd^tc

ber alte ©ouüerneur über fed)5ig 3f{u|Teu, lueldbe b>ic 58efa^ung bergan;

belöcoloniebilbeten, unb über eine balb grbj^ere, balb geringere 2lnjal}I

t)on Snbtanern, üon bem ©tamme Äabiaf , hie tljdi^ ab; unb ju

gingen, ober wie ^unbc um t)ii SÖobnung eineö Sagerß um Daö

gort umber lungerten. ^o freigebig ber ©oueerneur jid) 9^3^"

©a(le Seigte, fo ftiengc Difciplin (jiett er unter feinen Scuten, t)Oii

benen fieben Xa^ unb ^ad;)t auf ber '>iSad)c fej)n mußten.

2Iuj5er biefeu ibm unmittelbar Untergebenen bielt ber alte

ruffifd;e ©ouöerneur and) nod) eint große SD?enge jener unregel;

mäßigen tic ^ü|?e jur ©ee befabrenben ^anbelßlcute unter feiner

SSotmdßigfeit, bie iljxen Sebarf an SJJunition t>on ibm belogen,

«nb burc^ t)ii er in gewilfer ^infti^t feine ^errfci[)aft über einen

I
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bcbcutcnbctt Xijeil ber S^orbiüeflfüfle au&beijntt. (^i waren (iapis

tan6 üon ötticricanifc^en ©c^iffeii, bfc fid) mit einem ganj eigenen

^anbcl befc^dfrigtcn. Sinei* berfelben fam j. 93. mit fafl ganj

leeren ^anben nad) 9?eu:2IrctangeI; Ijier ipurbe fein ©c^iff mit

ctnja 50 (Janotö unb ungefähr ^nnbert ^dgern öom <£tarame ^as

biat an^'gcrüjlet, unb er au^erbem md) mit Lebensmitteln unb

3lüem üerfeben, wrt6 er sum ^^"S 'oon ©ee;£)ttern an ber Äujtc

»>on Solifornien beburfte, wo tit 9f{n|fen ebenfalls eine Kolonie bes

ft^en. Daß ®d;iff fn()r nun IdngS ber californifcOen ^n|te öon

Srt ju £)rt, mo ber (Jnpitdn bie ^i\(\ev in i()ren(^anotß anö?anb fe^te

unb fie mit nicl()t6 alö SBajfer oerforgte, eeibnenfelbjlnbcrlnjfcnb für

i^ren Unterbalt ju forgcn. ^atte er fo eine Sabung t>on £)tterfeUen

3ufammengebracl(jt, fo nal)m er feine '3-H^i' fammt ibren (Janotö xoies

ber an 58orb, unb febrte mit ibnen nad) »JJeujSMrc^angel junlcf, »o

er tit Spälftc ber 2(ußbente an ^eljwerf al6 Sobn erbielt.

Ueber bicfe ^nj^enca^Mtang übte ber alte ©cuücrneur, wie be»

reite erjudbnt, eine 2Irt Spen^d)a\t ai\6, unb jtuar t>on ganj fon;

berbarer 3(rt, ndmiicb eine Xprannei ber 2a fei. @ie n>aren genbs

tbigt mit ibm ju trinken, ,,'^a^ immer", fagte Spr.Spmn, „gibt

eö fo(d)e ©clogc, unb iver nid)t reinen 9tum unb ft'ebenben ^unfd)

fc |1arf njic ©djeibeirajTer mit iljm trinft, bem tbut er ©djimpf

unb *gd;anbe an, fobalo er betrunfen ift, wag gewb^nlid) fd?on

halt), nad)bera er ftd) niebergefe^t bat, ber galt ju fe»)n pflegt."

3eber feinem ©elnbbc unt>erbrud)lid) treue ,,?[IZd|öigfeitecapis

tdn" konnte fid) nur immer einen anbern SDJarft fud)en, benn

bei bem alten QJpuüerneur in 9^euard}angel blnl)tc tl)m feine J^offs

nung jn ©efdjdften. Qin foldjer 2Öa|Tertrinfer betrat auc^ bic

<£d)n)füe beö alten Saranbcjf nur anwerft feiten. Die duften;

capitdnß mußten ftc^ um ibreö eigenen ^ateveffe^ SBillen febr gut

in feine Launen jn fd?icfen ; fie tranfen, jubelten unb fangen mit

ibm, big einer bcn anbern nid}t mebr fa^, unb bann gingen btc

@efd)dftc am bellen.

^uij oor ^rn. J^untg JMnFunft l)atte ffc^ folgenber 55orfatt

ereignet. Sin junger 9)?arine;€)fficier war öom Äaifcr abgefd^idTt

werben, um ba^ Sommanbo über eineö ber Schiffe ber (Jompagnie

ju übernebmen. Der ©puv^ernenr lub ibn wie gewbbnlic^ 3u feinen

©elagen unb tranf ibm tud;tig ju. Der junge ü)?ann Ijielt fid)

fo lange auf ber Defenfitje, bi^ ber ßorii bcö alten ©rafen in (gellen
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g((tmme» nuf(oberte, unb er fid) mm gcnotf)tgt faf), ftd^ einen tuc^s

tigen 3f{(iiifd; anfangen ju laffe"' 3^ J>ffi'""ff"f>^ l'^it)c ivurben,

um fo me(}r liirmten ft'e, mb bcr aftc 23arrtn()ü|f fd?<ilt ben jungen

£)fficlci- tud^tig auö, bev i^m iebcd) niä)lß f(i;ulbig blieb, fonbcrn

adeiSd^mal^ungenboppeltjurucfgab. »^lefur eiljlelrer, al6 erm1d)teru

genjorbeu wav, 79 ^eitfdKnl)lebe, bic Ujm mit luffifc^er ^uuftlld;s

feit jugemeffen ivurben.

©t> wax ber alte graue 23ar, mit bem Spv. Jpunt feine @efd)afte

obiumadjen l;atte. ^b er ftd; feinen Saunen fugte unb feinen S^am

bei bii 9\um ober ftebenbem ^unfd) nbfd;Ioj5, wirb in unfern Oladj-

tldjtcn nid;t angegeben ; e6 lapt ftd) inbe0 «uö ben allgemeinen

Sßemerfuugen über ben jed)enbcn ©eivaltlgen fd;liej]cn, ba^ aud)

»^r. ^unt benöebraudK» flnffinem »^ofe fid; bequemte, unb mithin

and) bn il;ren 23crl)anblungen bcr ^>unfd) eine cfpauptrcUc fpielte.

©en grb^tc" 53erbru|3 aber üerurfad^ten .^ru. Jpunt bic IBer:

abgerungen, Jüeld^c feine ©efd;afte erfuljreu, a3ci aller feiner ;^i«bc

Sur glafd?e benebelte ft'c^ ber S^v. ©ouberneur bod) nie fo fe^r, ta^

er fein ^nterclJe auö bem 2(uge t»^rloren l)dtte; er wciv i>ielmel;r,

wit Spv. Spüttt t?erftd;cit, fo t>erfd;lageu unb fo isolier ÜRdnfe, a\6

wenn er ein SBaffertrinfer geivefen ivdre. Die Unterl)anblungcn jcs

gen ft'd; geiraltig in bic Sdnge, fo bap ber Ü)Zonat IDctober Ijerbeis

fam, cbe uod) ber J^anbel übllig gefdjlofjcn ivar. Sßaß ben 53cr:

5ug uod> me^r ocrgrbpcrte, war, ba^ Spv, Spunt in ©eeljunbefedcn

beja^lt »Verben follte, t>Du beuen ft'd; gcrabc fein SSorrati) im gort

beö alten 23aranl)o|f befanb. Spx. Spunt muOte fid) baljzv nad) bcr

Snfel ©t. ^aul in ber ©ec t>on Jlamtfd;atfa begeben, ivo bit ruffi;

fd)e Kompagnie iljreu ©eel)uubgfang tjatte. 6:r ging bemjufolge am

4 £}ct. unter ©egel, nodjbem er 45 2age in9leu*5lrd)augel jugebract^t,

unb itar uod) Ijerilid) frol;, enblid? ben flauen be0 alten ©eesUiigej

tl)üm6 3u entnommen.

Der iß i ber traf am 31 £)ct, ju ©t. ^aul ein, alfo gerabc ju ber

^nt, ivoer,ber getroffenen 2lbrebegemdp, Jüicber in 2(|!oria ^dtte fetjn

foUen. Die 3nfet ©t.^aul liegt unter 5;'' n^rblid^er 23reite unb 170"

ober 171" t\)elllid)er Sauge. 31)« lüften finb an gerciffen ©teilen unb

ju gewiffen 3al)r6jeiten mit ©eebunben bebedt , rod^rcnb noc^ eine

SJienge biefer ^l^iere ftd; im 2ßa)Ter aufl)dlr. 53on biefen fangen

bic Siuffen nur bie jungen, fieben biö jef^n ÜÄonate alten, unb n)df);

len »on benfelben wieber nur b\( i['?dnncf)en ai\^, bamit ber 9]ac^s
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tvud)^ nid)t ferminbcrt werbe. Die ^''U'fö^fr tobten tnbeß öuc^

0011 bcn ölten fo t>ielc, aU fic ju iljxev yial^nm^ ön gleifd) unb an

'Rillen jum Ueberjug fi'ir ibrc ^onot^ brauchen. @ie treiben fic

t)em Ufer auö über bie gelfen, biö in geringe Entfernung »on ii)ven

©obnnngen, wo fie fie erlegen. 2Iuf biefe 2ßeifc erf^jaren \\e fid)

t>ie Wlvi^e , brtö gleifd; «nb b'xe getle iveit tragen ju mdjfcn. Den

©pecf ncb|! bem 2;reibbol3 ba^ \\e nuffifd^en, üerrcenben fie jur

geuevung, bcnn b\e 3nfel ijl ganj öon 23anraen entblbßt, unb bnö

gleifd) ncbfl bem ber ©eelbnjen, bic \\e gelegentlich erlegen, xw

2l)ran anfbcmal)rt, Snten, bXe (5ier ber sceebbgel unb tvilbe ÜBur^

jeln niaclK» 'l)i"ß Ola^rung nue.

J^r. J^unt fanb fieben afinffen auf ber 3nfel nebj! bunbert 3^*

gern, G'ingeborne v>on Unalaefn, mit iOrcn gamilien. (Sie irol)ni

ten in ^utten, b'xe fa|l ivie Eanotö fluefaben; ba^ (gparreniver!

bejlanb meiil au6 ben Äinnbacfen oon 2BalIft'fd;en unb barüber ge;

legten ©tucfen Jtreibljolj, unb ba% ©anje war mit langem ©vae,

Erbe unb ben gellen großer <£eet^ierc bebecft. Diefe glitten ira«

ren fo jiemlid; bequem, l^aucfcten aber im Innern einen fo jlarfen

§ifd;gerud) <i\xi>, ba^ man fid;, wie Sonaö, im S8an4) eineö SSSaUs

flfd;e6 JU befinben meinte.

3n einer biefer flarfried;enben 2Bol)nungen na^m .^r. J^unt

fein 3Ib|leigequartier, um "üxe ?abung beö ©djijfö fo öiel mbglic^

JU befd^leunigen, b'\e inbep immer nod) langfam genug voranging,

iveil jeber 93allen gelle genau unterfuct^t werben mupre, um etwais

gen Setrug ju öerl)nten. (Jineö Olad^t^, alö ^r. ^unt ft'd; mit

einigen Seuten beö 95iberö am !2anbc befanb, erl^ob fid; ein fur(t>t=

barer @turm, unb alö ber S^ag anbrad;, war bai \\\ geringer Ent«

fernung üom Ufer t»or Slnfer gelegene @d;iff öcrfc^wunben. 3n ber

angjllidjflen (Spannung wartete J^r. ^unt \i\^ jum (Jiutruc^ ber

'^\o,6)X, aber »ergebend. Xag auf %aa, v*crging, ein jldrmifc^eö

Sßinterwetter flellte fic^ ein, obnc Xxx'^ etwaö 2inbere6 ju fe^en ge;

wefen wäre, alö eine tobenbe ©ec unb ein bujlrer ^immel,

2lm 13 DIoöember fam enblicl[) ber 93 i ber wieber jum 9)or«

fd)cin, aber burc^ ben l)eftigen ©türm bebeutenb befdjdbigt an feis

nem ©egels unb 3^a!elwerf. J^r. »^unt Iie0 ungcfdumt ben 9te|l

feiner Sabung einnehmen, unb ftac^ bann, feiner 2ßallftfc^WDbnung

unb ben <£ee^unbgidgern !gebewol)l fagenb, noc^malö in ©ee. @r

tieuerte gerabe auf ^|!oria le^, unb gu( wdre e^ fiJr biefe (Kolonie
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folgf. 2(Uein (eiber war ber 93 ib er, wie bercitö erwähnt, jlarf

befd^dbigt werben , unb eß erl)ob fid) nun bie Srnge, ob ba^ @d;tjf

bie ©tdrme weibc nuöbalten fbnnen, bie um biefc ^öbröjeit an

ber 3)?unbung beö (Columbia ju berrfc^en pflegten, unb ob man

nid;t ©efabr laufe, tit wertboolic Sabung, bie c6 an 23orb ^atte,

hei ber gabrt über bie JSarrc jn »evlieren. Diefe Zweifel würben

wabrfdjeinlic^ öon bem ^apirdn @owIe erboben, ber, me wir be;

reitö gefeben b^ben, ein ilbertileben öorftd^tiger, ober t>ielmebr

fuvd)tfamer ©eemann war. 21üerbingö modjten biefe 58efikd;tuu=

gen and) auf ^rn. ^unt einigen dinbrud madjen, inbej5 be|!imm;

ten ibn bfl"Ptfdd;Iid; 23etrad)tungen anberer 2Irt ju einer 2fenbes

rung feinea €ntfd){u|feö. Sic ^aijvßt^eit war bereite bebeutenb

üorgerudt, unb bie 5ierjbgerungeii jn 9leus2lrd?angel, fo wie bie

unüorbergefebenc gabvt nac^ @t. ^aul bitten bie ganje ^citbered);

nung fo wefent(id) i?crdnbert, ta^ man fihd;teu mußte, ju fpdt

nacb Danton ju !ommen, unb bort nid)t nur lm\(id)tUd) beö 53erfanfö

ber ^eljwerFe, fonbern aud) in betreff beg QinUufß ber Slucflabung

fd)Ied)te ©efd)dfte ju macben. Jpr. .^nnt biclt eö taijev bem ^n;

tereffc ber Kompagnie angemeffener, wenn er gerabc nad; ben@anb-

wid)öinfeln |!euere, bort ttic *2(nfunft i>e6 idbriid; oon S^lews^orf

öbgebenben ©d^'ff^ erwarte, in biefem nad;3(|loria uberfabrcunbben

asiber feine Steife nado (Janton fortfe^en lafle. ^ieju fam nodb

tie üon 2I|lor felbjlt bem 23

i

ber oorgefd)riebene öteifevoute, unb i>ie

9J?bglid)feit, ba^ feine— ^untö — OegeniDart ju 2Illoria nbtbig fepn

mbd;te, nebft ber Ueberjcugung, ba^ in ber Kolonie bereite ein bebeus

tenber SSorratb an ^cljwerf anfgefpcid;ert liegen milffe, ber auf tie

9lucffebr be^25iberö warte, um auf ben9}?arftgefubrt in werben»

Diefe 93etrad)tuugen beunrubigten ben wacfern ^unt nid;t we=

nig. benn er war ein gewijfenbafter, burd)au6 ebrenwertber SOJann,

bem tie Erfüllung feiner ^flld;ten unb ta$ ^nteveffe feineg ^atronö

öor üJIUem am S^ev^en lag. Leiber erwicö ftd; ber entfd;Iu|3, ben

er in biefer klemme faßte, aU unbeilüoU. 5D?an (leuerte ben

©anbwid;öinfehi ju, erreid)te 2Boaboo, wo taßi ©d;iff auögebefs

fert würbe, unb fladb am 1 3an. 1813 wieber in ©ee, wäbrenb

^r. ^unt auf ber ^nfel iurüdblieb.

Sßir wollen ben a3iber nadb (J'Jnton begleiten, weil fein

(^c^idffat beutlic^ jeigt, toie iä)limm eg ijl, wenn a?efebBl^aber
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öott ^d)iff(n gegen ii)re 3n)1ruction ^dnbeln, unb wtü ifietauB

eilt grojjer Zi)eü beö SÄijjgefc^tcfö cntfprang, ivefc^ee btc große

^(inbeleunterneOmung, über btc voiv ju berichten unternommen ^0=

ben, fd;eitern mad;te. ©er 58 ib er fam glucflid) nad) (Janton,

wo (Sapttdn ©onjie baö @d)reiben Sljlorö »orfanb, in welchem er

ii)m bie ^lad^rtd^t üon bem 2(uebruc^ beg Kriege mittbeilte, unb

t{jm auftrug, fie nac^ Sljlorta ju überbringen, ©er Kapitän ants

»ortete fogleict) oble^nenb, entiueber auö gurd^t ober auö Eigens

(inn, unb fd^rieb, er wolle ben grüben in Danton abwarten unb

bann nad;.f)aufc jurürffc^ren. Sic übrigen (gd?ritte biefeö WlQnne6

waren eben fo jwecfwibrig unb unglücflid;. gür bie ju <St. ^aul

an 95orb genommene Labung bot man i^m 150,000 ©oUarö. ©ie

Sßaaren, für bie man fie eingetaufcfet, f)artcn nur 25,000 Dollarö

in 9^ew;^or! gefojtet; ^atte ber^apitdn alfo baö 2(nerbicten anges

nommen unb ta$ Gelb in 9knfinö angelegt, tie bamalö wegen

beöÄriegS bii auf jwei Drittljeile i^res gewb^nlicben ^reifeö ges

fallen waren, fo würfce er einen SSertl) oon 300,000 ©ollarö mit

nad) 9lew;9?orf jurücfgebrac^t ^aben. 3war würbe ber ^rieg t>ie

^etmfa^rt jebenfallö unfreier gemad^t l)aben, allein er burfte ja

feine SÖaaren nur hi^ jum grieben in 2ijloria liegen lajfcn unb

leer nad; 3l|loria jurücffegeln, unb ten 2^eilljabern bie ^ad)rid)t

t>on bem gemachten großen (gewinn unb bem nod) }u erwartenben

überbringen, ©er 25crid;t eineö fo günftigcn ^rfolgö würbe ben

büjlern 95efürdjtungen wegen beö ^riegö ein. Snbc gemadjt unb

Sllle mit neuem 9)?ut^c belebt ^aben. (Japitdn <^owle m(i> aber

biefeö »ort^eilbafte ©ebot ^urücf, unb fpanntc bie hatten immer

l/o^er, hi6 enblid) baö ^Vl^wer! im «JOreife ju fallen begann, ©ieß

oermebrte feine Uncntfd;loffen^eit fo fe^r, ba$ er enblid) gar uidjtö

»erfaufte, fonbern auf 2ijtorö 9f{ed)aung ©elD ju 8 ^rocent aufs

naf)m, unb fein (^d^iff hi^ jum grieben abtafelte.

. ^r. Jpui.t fanb in^wifc^en Urfac^e ben üon il>m gefaßten ^nt*

f4>luß Mnfic^tlic^ ber 3(enberung ber 23cflimmung beö ©c^ijfeö }u

bereuen, ^ein 2lufentl)alt auf ben Sanbwi^ißinfeln »erjbgerte jTd;

über alle Erwartung. 53ergeben^ fa^ er im grübia^r bem erwars

teten ©djiff entgegen; 9J?onat auf 5??onat eerjlrid;, o&ne ba^ eö

iid) eingefunben ^dtte, unb fo erfuhr aud? er, wie gefd^rlic^ e6

ijl, fid? üon feinen ^njlructionen ju entfernen. SSdre er oon©t.

ipaul gcrabe nac^ 2I)!oria surücfgcfe^rt ^ fo ^dtte er ben übrigen
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Zijüli)ahent atte bte entnmtJjtgcnbcn 93efiUd;tmi9cu tjinftdjtUc^ feü

ncö @c()l(ffalö unb beö ©eltngcnS beö Unternetjmenö erfpart. ©er
23iber tjdtte bie in 9li!orla lageinbcn 53onatl)c an ^eljnjcif eins

ne(>men unb fte nad) Danton bringen fonncn, unb ftatt beö großen

53evlu|lg ivarc ein vdd)n ©cminn ber lcf)ncnbc Erfolg geiuefen,

X)en orbf5ten geljler beging jnbe|5 immer ber ^cipitdn ©owle.

9lm 20 Tuning brrtd;te enblid; bflö @d)i|f ^llbatvo^, ^ös

pitan v^mir^, üon (H)ina fommenb, bic evfte 9fiad)rid)t öon bem

(juögebrod)enen Kriege nad; ben @anbtt)id?öinfe(n, unb nun fonntc

J^r. c^unt fid) frei(id) baö Slußbleibcn beö crnjavteten <Bd)\ff^ er«

fidren. ©ein erjler ©ebanfc ridjtete fid) nad) 2I|loria, beffen 35es

tt)of)ncrn eö an Lebensmitteln feljlen fonnte; er mietbete bnber ben

2((batroß für bie (Summe üpu 2000 DoUarß, um i()n mit einis

gen 53orrdtben nad) ber 9}?unbung beö (Columbia uber^ufubren,

wo er, ivie wir gefe^en, am 20 2Iugu|l nad; einer ©eefabrt üon

einem ganzen ^at)xc antam , bie red)t gut ein (Kapitel jur ©e*

^d^id)te ©inbbab'ö beö 2Beitgereigten, in ^aufenb unb Seiner '0}ad)t,

l^dttc liefern fonnen.

Uetiereinfunft jroifc^en ben XtjeiUjahcta. — Spt. ^unt fegett mit bem 9i U

batrop ab. — 2(nfunft auf ben g^iarquefaö. — 9iacbrid)t »on ber grc^

gatte <pi)6bu^. — .r^r. J)unt begibt fid) nad) ben @anbivid)9infeln. ~
Oieife i>(^ Sarf. — (Sein @d)iPruc^. — 33ene[)men lamaal)maal)'ei.

vVr- '^^nt iVDÜte faum feinen £)bren trauen, a\6 er ben ^nt»

fd)lu0 ber Sbeilfjaber, 2((loria ju »erlaffen, t>erna^m. ^r fanb

iubc^ halii, M^ t>k ©adjen fdjon ju ivcit gebieben unb feine (Joües

gen ju fe(T entfc^Ioffen waren , alö t>a^ er fici() t>on einer Sinribe

2Birfung i)ättc t)erfprcd)en Tonnen, ^ubem flimmten feine eigenen

^rfaijrungen t>on bem »^anbel im Innern beö ?anbe(3 nur ju fei)r

ttiit bem an SljTor erflatteten cntmutfjigenben S3erid)t unb ben barin

aufgcfteUten 2inftd)tcn über bie 21ngelegen^eiten ber Kompagnie uberein.

Sie 3ntereffen 2(ftorß Ingen ibm innig am ^erjen, unb ba er feinen

93egri|f üon ben großartigen planen biefeö 9}?anneg unb Don feis

ncv ©cwo^n^cit ^atte, mit gropen (Kapitalien au ppcriren, war er
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QUid) SInfangö üor bcn ungerjeuren Qru^gaben erfc^i-ocfen unb burd)

bie fpater erfal)rne ^inbu^c cntmutl)tget »rcrben. dUd) unb tmd;

roupre man Um bahin ju bringen, bflf? er bem Don feinen (Kollegen

getljanen ©d)iitren, n(6 ben ben Umflaiiben ongemej]>n|Ten heu
trat, unb nun mar feine ganje «Sorgfalt barauf geridjret, 2l|lorö

©efdjrtftc mit fo irenig 5)errujt alö mbc^Ud) abiufd;Iie^en.

Sil ber JfflctPrei lag ein großer ^orvaüj nnthwüeix ^dr,\verU

rtufgefpeicOert, ber ju ^axttt gebrad)t voevben mii$te. gerner be=

fanben fid) 25 ©anbn?id)6infufaner im Dienjl ber Kompagnie, bie

man fraft eingegangenen «öertragö i» Ujre J^eimatb aurutfbringen

mu0te. 3ii ©rreid)ung biefer S'^ecfc n>ar ein ^d)iff erforberIict>.

2?er 5llbatro§ l)atte feine ^ej^immung nac^ bew ^axqueiaB unb

bann md) ben <5aubtvid)6infeln. Q§ würbe ba()er befdjloflfen, ba0

^r. Spnnt mit biefem ga^rjeug abgel)en, ein (£d;ijf aurTnd)en, unb

jvo m&gli4) bii 1 ^«""«r mit bemfelbcn unb einer 3ufubr nn i'e«

benämitteln jurucffel)rcn feilte. 3Bmbe inbe^ feine 9Jucffebr bnrc^

irgenb einen ^ufali t>erf)inbert, fo fcÜte mit ^rn. Wlac Xai^iH) t>a6

Ufbi'reinfommen getroffen werben , ba^ er jene ?eutc ber americani;

{d)m Kompagnie, bie \id) b'ie^ gefallen raffen wollten, in bie S^ienfle

ber 9lorbweflcompagnic nef)mc, unb ftc^ üerbinbfid) mad)e, ibnen

bta fd;ulbigen ?o()n ju bejal)len, wofür er eine ^ntfc^dbigung an

SBaaren au^ ben 53orrat^en ju 2lf!oria ju bcjiebfn Ijahen würbe.

Um bie 5Seenbigung beS (ijcfdjaftg ju befdjiennigen, fdjiug Wlac

I^ougal Dor, ba^ im gaU ^r. ^unt nid;t ^urucffef^re, ber ganje

21bfd;!uß ber Unterl^anblung mit J^rn. 9}?ac Zam^f) i()m uberlaffen

bleibe, ©ieg warb genef>migt, ba man e§ wobi für mbgfic^, aber

nidK filr wabrfd)einlic^ bidt ju einer foId)en 9}?a^regel fd)retten ju

muifen. ^n bemerfen ifl, ba^ glcid) hei ber erflen 2lnMnbigung

9J?ac ©ougal'^, bie Kolonie »erlaffen ju wollen, brei ber ^ommig,

brittifd)e Untertbanen, mit feiner ^rlaubniß in bie Dienfle ber 9?orb:

wejlcompagnie traten unb mit Wlac $tat>ifb abreisten.

OZad^bem alle biefe Slngclegenbeiten obgemad)t werben waren,

ging J^r. Spant nad) einem fed)ßtdgigcn 5(ufentbalt in 3lflor{a am
26 3lugufl auf bem 5llbatro0 unter ^egel unb cneid)te oijne

Unfall bie SKarquefaö. ?Wod) nic^t langFC war er bort, alö (Jommo;

bore ^Porter auf ber gregatte dffev mit einer Qlnjabl englifc^er 2öaUs

fifc^fdnger eintraf, bie er auf einem ^reujjug im ftillen ÜJJeere ges

capert ^atte. 3Jon biefem erl^ielt J^r. ^unt bie beunrul^igcnbe ^adfi
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rldi)t, t)öf bce brttttfc^c gregattc ^I)&bu^ ncbfl tinem Xran^^otti

fd^lff mit iBelagcrungögefdju^ an 93oib ju SiiojS^^nefro eingetroffen,

bort bic ^rieggfloopö (5[)crub unb 3fJacocn mit fid) genommen

Ijahe, unb tn i^rer S3egleitun9 nm 6 3»liuö nadj bcm ftillen 9}?eere,

unb ^wav, wie man t>ermutl)e, md) ber ?(}?unbnng beö Columbia

obgefegelt fei;.

S)em ungtilcfitc&en 2(jlorta war mitr)in ber Untngnng 3cfd)ni50;

rcn, unb J^r. ^iint bcfanb fid) hü biefer 9iödKicf)t in größerer Un;

rube alö jemalg. dt )var fo fe^r beforgt getrefen, ül\iovä ^igen;

tf)nm mit fo ivenig 53erlu|t olg nur immer mbg(id) ju retten, unb

nun bcfanb ft'd) 2lüeö in ©efabr mit ^inemmalc üerlcren ju gel)en.

ditt ®d)iff ju mietljen, um btc auf9efpeid)erten 53orrflti)e ab5n{)0i

Ten, wat je^t, wo ftd; bereite ein [mni^d)et^ ©efdjivaber nad^ ber

9}?ünbung hc^ Sfuffeg auf bem üBege bcfanb, rein unmbglid). dt

wenbcte fi'd; baber an ben (Jommobore ^orter unb erbot ft'd;, einen

ber gecaperten 2öaÜftfd;fdnger ju faufcn. Der ^'ommoborc forbertc

25,000 Doüarö bafur, ein fo übertriebener ^reiö, ba^ fein ^auf

ju ©tanb !ommen fonnte. ^r. Jpunt bat iei^t ben ^ommobore,

wcnigf!cn^ eine ber ^prifen au^jurdflen, unb t>ie ffiaaren nebft ber

S[y?annfd)aft oon 3((Toria abljofen ju lajTen , »vaö ^orter jeboc^ uns

ter bem 5iortt)anb abfebntc, t>a^ er baju nid^t ermad)tigt fe»;. dv

gab ^n\, Spimt inbeß bie 53erfid)erung , ta^ er fiidben ivoUe mit

bem geinb jufammcnjutreffen, ober baß er iljm, fobalb er nur er(l

Qkwi^\}dt l)aU, ta^ er nac^ bem (Columbia gefegelr fei), bortljin

entnjebcr folgen ober i?orau^ei(en trerbe.

^n biefem qualüoUcn ^nftanb ber Ungen?ißbeit blieb ^r. J^unt

hii> 5um 23 Olooember auf ben 9}?arqucfa^, wo er mit bem 2Ilba*

trog nad) ben (£anbivid)ginfefn abfegelte. dlod) immer nabrte er

bie gebetme Jpoffnnng, ta^ 2l|ior, beö Äriegeß ungead)tet, baß

jabrlidje (Schiff abgefenbet baben, unb biefeö hei jenen ^nfcfn an;

legen unb ibn üon ta mit nad) bem Columbia nebmen luerbe.

3n biefer ^offnnng b^tte er fi'd) nun aUerbtngg nicbt getduf4)t,

unb wit muffen baber abermaly einen 3fiucffd)ritt madjen, um bie

Urfad)en ju berid)ten, weldje jencö mit 53orrdtben aller 9[rt be?

f\'ad)tete ®d)iff b^nberten, «ben £)rt feiner Seflimmung ju errei;

d)en. ©eine gabrt bilbet ein neueß Kapitel Don UnfdUen in bies

fer ereignißüoUen ©efd;id)te.

S)ev «arf lichtete am 6 SWar^ 1813 ju ^m>^o\i bie S(n?
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ter, unb fe^te feine 9?etfe hi6 auf einige ©rrtbe i>on bc» ©aitbs

roic^einfeln (^lutfd'd? fort. J^ier er^ob ftcf> nber tin (oturm, ber

mit immer furd^tbnrerer ^eftigfeit tobte, ©er £arf n>av ein

(larFee @d;itt/ bng lange gegen bie 2ßogen fampfte, ollcin un«

ghkflictjevnjcife geriet^ eß gegen ben ÖBinb, baö (gteucrruber

brad), unb c^ ivar nun unmbglid), baö Schiff ferner 5u regieren.

Qi wart 95efebl gegeben, bic9}?aften ju fappen, unb in ber SSers

rt>irrung \rnrben bie 93oote t»om ffiajfer fortgeriffcn. Daß (Sd)iff

lüar balb nidjtg alö ein bloper mit 2ßa|fer gefügter Stumpf, über

bem tit 2öogen jufammcnfd^fugen. ^iner ber 3[l?atrofen roav crs

trunfcn. X)it Si}?annfd)aft hatte furd)tbar ju leiben, ba jTe ftcfe

fafl im Üßaffer befanb ; tie einjige trorfenc Stelle auf bem ffimrf

wav ber 93ug(prtet, iro fic^ bie ?0?atrofen wed)felgjt)eife auf eine

Ijalbe ©tnnbe feflbanben, um eineö furjen <Bd)lafei ju genießen,

9(m 14 ivurbc ber erfle ©teuermann f on ben 5ß?el|en fortges

fpu(t. unb am 17 Ratten jnjei fajt ganj erfdjbpfte si[Ratrofen bai-^i

felbc ^d)idt\aL Die nac^jle 2Öoge marf bie ^abaüer luieber auf

ba6 53erbecf, njo ft'c liegen b'ieben. ^r. IDgben, ber ©uperrargo,

ber fii^ am Sugfpriet befanb, rief ben ben !^eic^namen 5un5d)|l

©tfbenben ju, ft'e an baö 3Bracf fejl^ubinben, 0(6 bie letzte fc^recfs

Iid)e Okbrung, wenn ee jum 3(eu0crjlen fommen fottte.

2(m 47 legte ftd) ber ©türm nad; unb nac^, unb bie ©ee

lüurbe rubig. T)ie SOiatrofen frodjen auf ba^ 53erbed?, unb fudjten

fo iM'el mbglid; Orbnung berjujieUen. 9?od) immer rcaren junger

unb Dürft ibre grbpten Üualen; ba ftd) inbe§ ein ©anbivic^einfus

laner an Sorb hefatxb, ber ein trefflicher ©djwimmer war, fo taud)te

biefer bii in bie Kajüte unter, an^ ber er einige 95outeilIeu ^ißfin

unb ^Porter mit emporbrad;te, unb enblic^ gelang eö ibm fogar, hi^

in ben ©d)ipraum l)inahiiUfommen, öon wo er ein §d^d)en äßein

beraufbofte. Qben fo warb man et\vai> geraud^crteu ©c^weine;

fleifd;eö l)ahl)a\t, öon bem fleine Stationen »ertbeilt würben. Die

@d)recfni))c einer folc^en !gage würben burc^ ben 2(nbficf ganjer

©d;aaren üon ^alft'fc^en noc^ »ermebrt, bii ba6 SBratf ums

fc^wdrmten, gleic^fam aU ob (te auf JÖeute lauerten.

2lm 25 erblirften unfre bebrdngten ©eefabrer enblic^ böö fo

beig erfebnte :ganb. (5ö war inbe0 nod) gegen 15 SJJeilen entfernt)

unb brei Sage lang trieben fte nod) umber, ba$ rettenbc Ufer im

©eftc^t. 31m 28 entbccften fie 5« i^rer grcpten greubc (in (^anot
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mitdinQihovmn, bie bei i()nen anlegten, luib einen ^bdjfliviÜKmmes

nen 53orratf) t>on^>ataten brad^ten. 53on btcfen 3iif»f<»"fvn erfubren

fte, bfl0 bng üor {I)nen liegenbc 2ant> eine ber ©anb»\)id[)6infcln

fet). ©er jiveirc ©tenermanti unb einer ber 5}?atvDfen fingen mit

bem ^anot anß Ufer, um 2ßaffer unb fcbengmirtel jii ()olen, unb

äugleid) bte (Jingeborneu jum S3ei(Irtnb auf^tibieteti, um taQ 5BradP

in ticn Spafen 5« bugftren. T>k Slbgegangenen feierten inbeO roeber

juriuf , nod) würbe .^u(fe üom Sanbe ber fic^tbar. 21m folgenbeti

Xa^t Urnen jebn ober jn?blf ^anotö an ta^ SBracf f)eran, umi

fd^njammen eö aber, gletd) ^atftfd;en, ebne 9}?iene ju madje«,

eg bugftren ju rooUen.

©te SBogen fc^Uigeu nod) immer b^ft'Ö "ber bag (gd)i|f bercin,

fo ba^ man nid;t tragen burfte, ftd; obne fefl gebnnben ju fepn,

am ©teuerruber auf^ubalten. T>it ?[)?annfd)aft ivar jef^t burd)

Jpunger unb Surft fo erfd)bpft, ba^ ber Kapitän t:iie Unmbglidbfeit

einfab, bem 93red)en ber Sßogen iviberjleben ju fbnnen, wenn bai

<Bd)iff auf ben @runb aufffoßen foUte. Die einzige 9(utfid)t, tictS

Seben ju erbaften, war, wenn man in ben ^anotö bem !^anbe ju

fubr, unb fid) bort bereit bielt, t)aß> SBracf 511 empfangen unb in

©id^i'beit ju bringen, wenn eö auf ben ©traiib trieb. 2(ile fa^

men glurflid) anö Ufer, waren aber faum aui^^gediegen, a\6 fie

aud) t>on ben ^ingebornen nacfenb auggejogen würben. X)er 9?ame

tiefer ungafl(id)en 3ufel war Siaboorowa.

5Babrfnb ber yiad)t trieb ba^ 5ßracf auf ben ©tranb, wo e§

t)on ber 93ranbung umtobt unb immer mebr zertrümmert würbe.

S)te Singebornen rijfcn bic ^planFen Io5, um ftd) ber eifernen ,tfam;

mern ju bemächtigen, unb liefen bie S[)?annfd;aft burdjauö nidH

ön 95orb. ©a e6 biefer an 2lüem febtte, fo madbte ftd) J^r. £)gben

nac^ ber 3nfel D\x>\)l)ec auf ben 5Beg, um bort bei bem ^bnig

um ^uffe filr feine unglucflid;eu ©efdbrten nad;jufud)en. ©er

cr(aud)te Xamaabmaab tvar, wie Vüir frubcr fd)on gefeben b^ben,

ein alter '^ud)§, ber bei biefer ©elegenbeit bai? ®traiibred)t für

ftd) in 2fnfprud) nabm. ©eine 33erbanblungen mit 9)?ac ©ougal

unb ben übrigen „^ri6 ber großen americanifc^en ^^el^ljantfUi

compagnic" t)atten bier burclb''»"^ feinen ©influfi, unb binberten

ibn nic^t, üon bem Unglucf ber armen ©d;iffbrud)igen 9?u^en ju

jieben. ^r wiüiQte ein, fit wdbrenb ibreö 2Iufentbaftß auf feinem

©ebiet mit Sebenömittcln ju »erfe^en unb ibnen i^re Äleibung ju?
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viWjngebcn, urhn^te aUr, baß bö« 2Bracf als e(n ^otn ^afaii

an fein? M\ie geiuorffncö I)errenlofe? @ut lljm i'iberlaffen »erbe,

^r. C'gben mußte fid) nct()9cbrunc|en blefen 93ebingiingen filgen,

unb nun fdjicffc 2!amaaf)maal) feinen Stebltng, ben ©onüerneur

3ot)n ^^oung, mit einer ^Ibtbcilung feiner ©arbe ab, um üon bem

5Brncf im 9^1mf^ ber ^rone SefT^ ju nehmen. Sieg gefd^a^ unb

3IUc6 ivnrbe uun ncid) €»nji)l)ee gefdjajfr. Der MniQ fc^eint fid)

inbeß gegen bie armen ®d)iff6ri1d)igen nid;t6 tueniger nlö freigebig

beiüiefen ju haben, benn bie Stationen, weld^e fte erhielten , tüaren

nid;t nur febr fd^mal, fonbern er i>en\)eigerte ibnen fogar ben ©es

braud) beg au6 bem ®racf geretteten ^cc^gcfitirrö unb ber ?0?e|fer

unb ©abeln.

S>ieß war ba^ unglilcf{id)e @d}i(ffal be§ 2avf, ber, wenn er

ben Drt feiner S3e(!lmmnng erreid;t bdtte, ben SIngcIegenbeiten in

2l|loria >ual)rfd)einlid) eine ganj anberc 2ßenbung gegeben l)ahm

»vurbf,

^apitiin O^crtbrop befanb fid;) nod) auf t(n ©anbnjidjSinfefn

olö S;)Y, Spmn am 20 December bort anfam. Der (entere faufte

fdr 10,000 Dollar^ fcgleid) tiue 9?rigg, ber ^cblar genannt,

bereu (Jommanbo er bem (Japitdn 5lorfl)rcp übertrug, ©ie ging

am 2'i Januar nad) 2IfToria ab, um tie bort lagernben ©uter

fo fc^nell alö mbglid) nad) ben vi\ifi\d)e\x Solouien an ber 9lorb«

njejlfujle ju bringen, bamit fie ben 93ritten nic^t in tie ^dnbe

fielen.

2Bir itjollen jetjt ^rn. ^unt feine ^al^rt untcrnebm<u (äffen,

unb nac^ 3{|loria juriJcffeljreu , um au fe^en, mal wd^renb feiner

2lb»?cfenbeit bort gefdja^.

3^0ttttiittbfttttf}tdflt^d ^apiieU

«Änfunft sJÄac Saoifb'^ in «Sfloria. — SBene^men feiner ©eateiter. —
Untcrl^anblunjen jmifc^en ?Oiac Nougat unb Wiac £«uif^. — ^ireifel an

ber 9iec^tli(^feit g)?ac Souflal'^.

2lm 2 £5ctober, ungefdbr fiinf ©odjen nac^bem ^r. ^unt im

Sllbatroß öon 3l(loria abgefegclt n>ar, brac^^ ^ac ^cnjie mit

SReiftn unD ßänDfctxfd^ret^unaen. XIT. 24
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3wet ^anotö unb jt»6lf SO?amt nad) bem ^ojlen ber Sp^. ©tuart

unb Slarfc ouf, um biefe üon bcn m ber legten 33erfammlung bei-

Slf^eil^aber gefaxten iScfd^Iuffen iu^enntni^ ju fe^cn. ^rnjar uoc^

md)t l)iinbcvt Wieiittt ireit bcn gliiß hinauf gefahren , aU tl)m ein

(5)efci)ivabcr üoa 3«l)n (5anotö unter brittifdjer glaggc begegnete,

tia& J&rn. 9)?ac 2at)if^, J^rn. 3. ©tuart, einen anbern Zinm)ahet

ber OZorbnjejlcompagnlc, einige (5;ommig unb 78 ^laim an 93orb

^atte. @ie Ratten ge^brt, ba0 t>k gregatte ^I)bbuö nebjl bem

Sfaöf Sobb auf ^o^er ©ee fe^, unb waren je^t auf bemSBege,

um beren Slnfunft §u erwarten. 3" einem ber (Sanotö befanb ftd;

ouc^ Spv. aiaxU, ben biefe beunru^igenbe 9lac^rid)t »on feinem ^os

f!en am Spofan I)erbcigefiK)rt ^atte. SOZac ^enjie befc^lo^ fos

gleich mit il)m nac^ 2I(loria umjufe^ren. 95eibe Parteien fc^Iugen

ein gcmeinfc^aftllct)e6 5la4)tlager auf. 2)ie Stbeilbaber benal)raen

fid) te^r anjldnbig, tic (Subalternen fonnten aber nic^t unterlaffen,

bamic ju ^\'ai)Un, iia^ fit nun balb bie hvitti\d)t flagge auf ben

S5J5tteu oon 2I|loria aufpflanzen unb iik 5lmericaner au? bem

;ganbe jagen würben.

SSa^renb beö SIbenbg l>atte '^ac ^enjie eine geljetmc Unter;

rebung mit ^rn. ^lar!e, in \vdd)et befc()lo|fen würbe, nod) oor

!iageganbrucl) in aller ©tillc aufzubrechen unb nac^ 2lf!oria t<ors

auÄjueilen, um SSJ^ac Dougal oon ber SInfunft ber S^orbwefler

in ^enntni^ ju fe^en» Diefe leljtern waren inbep eben fo fru^

auf ben Seinen, unb gerabc alö Wlac Äcnzie öom Sanbc ahftie^,

fc^loffen fic^ il)m einige ^anots an, in benen f\d) 2l?ac 5tat>if&

nebll jwei Sommiö unb 11 Wiann Ufant, SWit biefen wollte er

tjoroußgeljen, um t>it nbtbigen Slnorbnungen ju treffen; bie ubris

gen ^anotö aber, in benen ftc^ eine bebeutenbe Sabung üon ^pclj«

wer! befanb, follten nod^ jurilcfbleiben unb feine 95efel;le erwarten.

93eibc «Parteien trafen am 7 Oct» in 2(floria ein, I5te O^iorbs

»eflerß lagerten unter ben itancnen beö %ort6 unb pflanzten t>ie

brittifc^e glaggc ouf. Die jungen 2Imericaner im gort wollten

nun aud) tit garben ibreö :2anbe^ aufbiffen, voa& ibnen jfbo4> öon

SOJac Dougal unterfagt würbe, ein 53erbot, bai fit eben fo febr

in ©rflaunen feljte, al^ fte baö betragen ber ieute ber D^iorbwefls

compagnie entrilitete ; benn biefe benahmen ftd; fo ubermütbig,

ali ob fii tie ^ieger^ ^it 3()lorianer ober bie Ueberwunbenen

fe^n.
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S(m fofgenben ZciQt ücrfattimelte Wlac Dougöl bte Tottis

mi&, iinb lag t()nen einen SluSjng ani einem (54)vei6en fetneS

€){>eimg — J^rn. SInguö ©^aro, eincö ber S^aü\>ttl)iili}ahev htt

^Jioibnjejlcompflönie — öor, in welchem bic 9Infunft iweux btiu

tifd}er ©cbitfe gemclbct würbe, t>k ben ^luftrag Ratten, aütii omes

vÜanifc^c (Jigcnrtjum an ber ^florbroeflfufle ju lerj^&ren. ©iefc

^ad)tid)t mad)ti auf jene ^ommiS, neld)e ©ingeborne ber SÖer«

einigten Staaten waren, einen fe{)r niebcrfc^lagenben (Jinbrucf,

benn e^ Ijattt fit id)on nic^t wenig geärgert, i^re O^ationaljTagge

nid?t an^flecfen ju burfcn, wd()renb t)ie brtttif4>e »or i^ren S(ugen

jUatrerte. ^n biefer ©timmung waren fi'e gern bereit gewefen, t)\t

englifc^e Fregatte l)craugjtjforbern, tU ja, wie jTe bemcrften, bem

gort hi6 auf mcl)rere 9)Jei(en weit nicOt su nalje fommen fbnne,

wal)renb jebeö 23oot, baö (le auöfc(>icfen mM;te, üon ben Äanoncn

beg gortö in ben @runb gebol)rt werben würbe.

Die SDtdnner, weld^en tk Seitnng biefcg Unternefjmenö anocrs

traut war, tf>ci(ten jeboct) biefen Sntf^njtaömuö ber 3«.9c»ö feinet?

wegg, unb H& erwdijnte Schreiben war offenbar nur üorgelefeii

worben, um ben 2Beg ju ber bereite befc^loffenen Unter^anblnng ju

baOnen. 3In bemfelben Sag m«c^tc 9}?ac $A;aüifl) ben «Borfc^fag,

hie gefammten haaren neb|l bem üorrdtbigen ^eljwerf ber amerc»

canifd;en ^omp«gnie abkaufen ju wollen. SD?ac X)ougal i5bernal)m eö,

biefeg ®ef4)dft, fraft ber ibm imgall ber 9Zi4)tanfunft beö J^rn. ^unt

übertragenen SQoümaä)i, abjufc^ließen. Öbfc^on nun btefe ^Sollmac^t

fe()r befc^rdnft, unb fcineöwcgö auf eineSSerljanblung üon fo wid)tigei*

3irt auggebel)nt war, fo fanb ftd) bod> niemanb, ber eine ^inwenbung

bagegen crljobcn l}dtte, unb 9??ac Dougal unb SO?ac Saüifl) trafen ein

5ibfommen, mit bem ber!2e(jtere b^ci;|l jufricben fic^ bejeigte.

4?r. ©tuart unb bie übrigen Olorbwejier trafen balb nad)&er

ein , unb fc^lugen iljr Säger neben ''Slac Xaöifl^ auf. Der (5r|lere

erbob fogleid) ^inrebc gegen bie 25ebtngnngen, auf weld?e ber^Jer«

trag abgefc^loffen wörben war, unb befltanb auf einer J^erabfe^ung

ber greife. Oleue Unter^anblungen mußten begbalb a«gefnüpft

werben , bei benen tie 9]orbwe|!er einen gebieterifdjcn ülon gleich

ftegenben gelbberrcn annahmen. Die 2(mericaner fhben biefem für

fie fo erniebrigenben SÖerfa^ren mit ^n^fi»"'" JU/ unb betrad>tetfn

3[l?ac Dougal wo nic^t ai6 einen nicbfrtrd(^tigen 53errdtber, fo toö)

aU eine Wlimmt* Qt ^ing btfihihid in bai iaQtt ber dritten

»4*
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um ju untcr^anbeln, flntt ba^ er fid) in feinem ^ott Httt Ralfen,

unb bte SJIntrage fetner (5Jegncr erwarten follcn. ©eine ©tellung,

bemerften bic jnngen 5(mcricaner, fct) FctneönJcgS fo DerjtDcifelr gc;

Jücfen, ba(5 ein fo fried)enbeö S3encf)mcn nbtljig geworben »rare.

fRedf^t gut l^cltte er auf feinen SSebingungen bel)arren f&nnen, benn

bic D^^orbwefler Rotten wcber 5i)jnnition nod) Sföaaren, um üon ben

(Jingeborncn !l?c6engniittel etnljanbeln ju fbrnien, unb befanben {id)

in ber Sll^at in einem fold^cn 3uflanb ber (Jntblbßung , tia^ SDZac

SDougal fte wabrenb ber Unter^anblung aucb nocl> futtern mu^te.

(Jr bagegen I)atte eine befefügte UBot)nung, 93oote, Sebenömirtel.

Sßajfen, 9}?unitionunb60üJ?ann, mitbenen er fid) Ijatte tertl)eibigen

obcr3uri5cfi{er)enfbnnen, 5Die®cgner unter ben Kanonen feinet S'^ft^

waren ganj in feine Jp^nbc gegeben; fobölb ein feinb(idje5 ©d^iff ers

fd)ien, fonnte er feine 53orrat^csufammenpa(fen unb nad; irgenb einem

S3er|lecf fd^affen, »ber nad) bem ^""frn ^^^ Sanbeö aufbred)en.

SlUe b{efe83etrad)tungenbatten inbeßbetSi}?acX5ougaI entweber

burd^auö Fein ©en?td)t, ober würben burc^ anbere 9ti1d*ftd)ten in ben

.^intergrunb gebrangt. X>it ßon Spxu. ©fuart »erlangte ^erab*

fe^ung ber greife , ju benen t>ic Uebergabe fammtlid;er 2Öaarcn;

öorratbe erfolgen foUte, Iiej5 '^Süac 2)ougaI (id) gefallen, unb am
16 IDctober warb ein 93ertrag abgefd)to||rcn , fraft beffen alle 93ors

vatbc üon SBaaren unb ^eljwerf im ganjen l^anbc , weld)e J^rn,

2ljltor angcbbrten, ju etwa einem Drittbeil tbreg wabrcn SBertbeö

in ben 23ejt^ ber Olorbwejlcompagnic übergingen. Irenen, n>eld)i

nicfet in bte S)ten|!c biefer le^tern (Kompagnie treten wollten, warb

fidb^t^eö ©eleite bmd) bie Sofien bcrfelben jugefagt, unb ber ibnen

noc^ fc^ulbige ?obn foUte v»on bem ju bejablenben ®elb abgejo«

gen werben.

©aö 95enebmen Wlac S)ougalg unb \>ie SBcweggrilnbe, welche

i^tt leiteten, ftnb i>on ben übrigen Xbetlbö&^nt flreng beurtbeilt

werben, unb man l)at iljn gerabeju befc^ulbigt, ta^ er bie 3ns

tereffen 2l|!or6 benen ber 9lorbwc(lcompaenie geopfert babe, ents

Weber in ber J^offnung ober unter ^ufagc eineß SSortbeil^ filr ftc^

felbf^.

^r bingcgcn bot ftet« beböuptet, ba^ er ba6 be(!e QJbFommen

getroffen ^abe, bai unter folcbcn Umflanben nur immer sn erlangen

gewefen fep* ©er 3lnfunft ber gregatte, ^aUman, wie er fagte,

t^ünblic^ entge^engefe^en, un^ bann w4re ja ba^ ^igent^um Slflor^
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oi)nd)itt »erfoien (jcivcfen. 2(uf bic 2InFunft ^rn. »^unt6 ()öbe

man ntd;t rechnen fbnncn, weil bic brittifdjc gregattc beti 2luftra3

Qe\)aU, an bev Miie 311 freujcn. gernci- fiU)itc er nod() ju feiner

^ntfd)ulbi(jun{] an — njaö 20?ac 2;aoif() il)m aiid; htilätiQtc —
Dag er i^orgcfcblagen l^abe , tua^ ^cl^wext für 9ied?nung unö ©efal^r

2lftorö nad) (Janton jii fenben, \x>a6 jebod) nidjt angenommen

njorben fey.

SlUer bicfer ©ntfc^ulbiguncjen ungeachtet, be()aupten bod; SOJe^s

rere öon benen, wclc&e bei ber 53er^anblung gegenwärtig waren,

unb unter biefen felbfl Si)?ac Äenjie, bo^ Wlac Dougal falfd)eÖ

©piel gef^ielt ^abe. 2(uc0 gelang eö i()m nid)t, feinen ^ntfdjuls

bigung^grunben hei 2l(tor (Eingang ju t)erfd;affen , bcnn biefer ers

flirte m einem ©d)reiben an Sptn. Spant, ta^ er fein (Jigcntbum

afö rein öerfd;enft anfebe. /,2Öare" fd)rteb er, „Me6 in geins

be^banbe gefallen, e^ würbe mir lieber fetjn unb i^ mid) filr mit

minber bcfd)impfr galten, alö auf fold;e SSeife."

Wibc^lid) if!, bag biefer 33erbad)t gegen ^ac Dougal unge*

grdnbet war, allein eö liegt immer ein (l^arfer 25eweiö gegen ii)n in

bem Umflaubc, baj5 er, balb nad) bem SIbfcfelup jener Uebercius

fünft, SOZitglieb ber OTorbweilcompagnie mit einem fe^r guten

einfommen würbe.

ülnhinft eines fremben ©egels. — SÖerceäung in 5i|toric«. — ^riegerifcfce*

3lnerHetfn (^"onicomlp'^. — 9(|loria wirb von ben dritten in 93eft^ genom:

nien. — Unixnlle ö'omcomlii'ö über bdö 33em'I)men fcineö iSd?ipteäerfof)n^.

2(m 9}Zorgen be6 30 D^lobemberö warb üon 2l|loria an6 ein ©djiff

bemerft, wel.d;e6 t>ai Qap Digappointment umfegelte. (56 ging

in ber 95aferö 93a{ üor 2lnfer, unb nun jeigte fidi), ba0 eä ein

^rieg^fc^iff fei). SSon weld)cr Qflatton, war je^t bie grage, bes

reu 93eantwortung üon beiben ^axtden mit gleic()er Spannung ers

wartet würbe. üBar cß ein englifd^eö, warum fam eß allein 1

^xme^ e(3 ftc^ alö ein americanifdjeö, wa^ follte auö ber neuen

Söefi'^ung bev iyiorbweflcompagnie werben?



374

3fn btefff VLn^mi^iidt feclub fBlac Xa\ii^h tn aüet (5t( jw«
83ar!eti mit oHcn ben föaütn ^el^tvett, voeld)t bai S^id)en ber

ftorbttjejlccmpflgntc trugen, utib eilte nad) 2;onguc «JJoint, brei

SD?ciIen ^u^aufvohti. SDort nsolltc er ein mit ^ac Dougat üers

öbrcbetcö ©ignol ^tnftdbrlid) bcr Dlationalitdt beö ©cbiffö ertvars

ten. SBar eö ein americanifdjeö, fo fjatte a}?ac ^aöifl) einen fcbbs

ncn 53orfprung, unb fonntc fid) mit feiner reid[)en Labung nad)

bem 3""fr" ^c* Sanbeö retten. @e(tfam erfdfjeint ei, bop biefeö

55erfat)ren t>cn benen nidjt nad^gea^mt rvurbe, njcldjen bie Obtjut

über 2Illor'ö ^igentbum anoertrout njar.

SO?ac Boiigal Iie|5 injtvifcben edi (Janot flott madigen, baö er

tiebjl einiger feit furjem erjl für ben Dienft bcr americanifdjen

Kompagnie geirorbenen 3!J?annfcl^aft bejlieg unb gerabe auf baS

©cfeiff jufleuerte. Unterroegö fchdrfte er feinen innen ein, ftd)

je nact) ben Umftanben für 9(mericaner ober ^ngldnber au^^uges

ben. Daß 6d)iff war in ber 2;i)at ein englifdjeg, unb jiuar bie

^riegöfloop 3flacocn üon 26 Kanonen unb 120 SWann, oon (Jas

pitan 99larf befel)ligt. Den 23erid}ten biefeö Dffi'cierö jnfolge xtaf

reu bie gvegatte ^ijbbuö unb bie beiben ^riegßfloop« ^Oerub
«nb 3flacoon in 9?egleitung beS 3faaf 2;obb öon 3flios3^"f'f6

abgefegelt. 21m 53orb beö ^M)cebu6 t)atte ftd) Spr, 3ol)n Wiac

£)onalb, einer ber Xljeil^aber ber O^orbivejlcompagnic, alö 5pa|]agier

befunben. 2luf ber ^b^c von ^ap ^orn n?ar jebod) bag ®efd)nvQ--

ber bmd) (gnirme getrennt irorben; bie brei ^riegefd^iffe fanben

ftc^ bei bcr ^n\el ^uan gernanbe^, bem »erabrebeten ©ammel*

pla^, wieber jufammen, luarteten abet öergebenö auf ben 3f«a!
S^obb. 3» t)er ^m^d)en^eit ^atte man Dlac^rid;t öon ben burdö

ben ^ommob»rc ^porter gemact)ten brittifd;en ^rifen erl)altcn, unb

(Jornmobore Jpillijer fegelte nun fogleid) mit bem ^l)bbuS unb

bem ^l)erub ab, um ben Sommobore sporter anfjufud;en, naf^s

bem er öorl)er ^rn. SÄac l5onatb auf ben SRacoon gebrai^t,

unb biefeö @c^iff nad) ber ^ilnbung beg Columbia gcfenbct

batte.

T)ie £)ffitctere beö Siacoon waren alle in ber frbl)licbl^en

©timmung, benn bie Slgenten ber Ü^orbweflcompagnic l)atten,

um bie ^x'pebition ju befd;leunigen , üon ber großen 95eute ges

fproc^en, bie in 2{|lor{a ju mad)en fei), unb Spv. Wiac Donolo

tt>öv unteri»eg6 bemiül^t gewefen, biefe gldcflic^c Stimmung ju
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gelbein um 1000 ^f. (St. l)erQeQehtn l)otte. Wian tann fid)

baljer einen ißfflriff öon i^rera 93erbrug machen, aÜ fit erfuhren,

ba^ man bem friegerifcljcn Singriff auf Sljloria burd) eine fauf»

mdiiniicOc Uebereinfunft juoorgcfommen unb bie gebofftc 25eutc

bxitti\(i)ei> (Jigentbum geworben fep. ©ie hielten fid) ntcbt mit

Unrecht fdr bit Äa^cn, beren btc fc^Iaucn Äaufleute ftc^ bes

bient, um bic (Jajlanieu fik fid) ou^ bem '^euet ju l)oIen, unb

Wiac Dougal fanb am Sorb be^ 9iaco on eine fo fd)Iec^te Slufa

nabme, ta^ er erfl »reber leidster ar^mete, al6 er ftd) auf bem

SKucfireg befanb. 3m gort angefommen, irar er eben befdjdfs

tigt, 2I»(!alten jum Smpfang beß ß^apirdnß ju machen, alß fein

einäugiger inbianifd)er @d)ii?iegeroater fic^ mit einem ^üQt ^uc

(gd)Iad)t gerüjleter unb bemalter Ärieger einfanb. ^

?D?it ^d)recfen i^atte ber alte domcomt^ bie 2In!unft bed

„großen ,^rlegecanotß" mit bvittifd)er glagge erfahren , benn ber

fd)laue ÜBilbe rvat in golgc feiner tdglid)en 23ejucbe im gort eine

2lrr ^olitifer geirorben. Qv renkte wobl, ba0 jivifc^en beiben

Ovationen Ärieg fep, batte aber feine ^enntniß üon bem jiuifd)en

50?ac Bougat unb Wlac X<t^iU) getroffenen Uebereinfommen. Sr

fürchtete baber für tie ^ad)t feineß toeißen @d)njiegerfobnö unb

bie ernjorbenc J^obeit feiner Xod)Ur, unb berief in oUer Silc feine

Ärieger. ,,^bnig ©eorg, fagte er ju biefen, „bat fein gro0e5

^anot gefd;icft, um ba$ gort ju jerflbren, unb alle Siniuobner

ju «gflaöen ju mad^cn. ©ollen wir ba§ butocn? Die 2(mfricaner

finb bie erflen weißen SO?(inner, bic fid) im Sanbe angejteDeft bö*

ben. ©ie i)ahen unö atö 53rilber bcbanbelt. 3^r großer S^aapU

ling f)at meine Ütod}tcr ju feinem 2öeibe genommen, wir jinb baber fo

gut al6 ein SSolf/'

3Itte Krieger bitten gelobt, ben ^mericanern beijufleben hii

auf ben letzten Wlann, unb waren be^f)a[b jur <Sd)lad)t bemalt

unb geriiflet crfcbienen. ^omcomt^ bielt eine feurige ^riegörebe

an feinen ©ct>wiegerfobn. dv erbot fxd), jeben öon ^bnig @eorgö

Leuten ju tbbten, ber ju lanben üerfucben roiUbeu, wai febr

leicbt mbglicO war, ba baS @d;iff ftd} bem gort nur bi& auf fecbö

SOieilcn ndbern, unb bie 9}?aunfd)aft nur in 93ootcn lanben fonnte.

X)ic Sßalbung reichte hii jum dic^ub bti 833a|fer«, mithin Ifittfn
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bte DerborQcncM Krieger jcben Wlaim nieberfdjic^cn fbrnicn, fo wie

et hen gu|5 miß ?anb feilte.

• WUc ©oitßol war o()nc ^ivcifel fe^r banfbör fik bicfc 93ci

»cifc ber iMnljrtnglic^felt feineS (gd^roießciüateig, unb tjieUeidjt

ÄUd() ein wenig befci;dmt bind) ein fo mnt^vtoUeS, bem feinigen

fo ganj entgegengefeljteö Söcnefjmen. ß'r t»erftd)ertc tfjm inbep,

ba^ feine ©orge fm* feine unb ber ^prinjeffin ©ic^erbeit unnülj fei),

bcnn obfd;on bnß @c^iff bem ^bnig @eorg gel)bre, fo werbe befs

fen 2}?annfd;aft bennod; treber ben Slmericanern noc^ i()rcn tnbianii

fd)en 23erbi1nbeten 93bfe6 jufilgen. ^r rier^ iijm unb feinen ^ries

gern mUneljv, t^re 2Bajfen abzulegen, bie ^axhe öon ibren @eftd;i

tcrn unb Seibern ab3uwafd;en unb t>ie gremben ijbflid) ju enu

^fangen.

^"onicomh; warb burc^ biefen diaü), ber mit feinen inbiani«

fdben SBegriffen, einen geinb ^u empfangen, fo gar nid)t übercins

flimmte, ganj üerwirrt, unb nur erjl auf bie wieberbolten berul)i«

genben 53erficberungen feinet @d)wiegerfol)nö jtimmte er feinen

frtegerifci(>en 2!on l^exab. d}ad) erfolgter (Jrfinrung gegen feine

Krieger jogen biefe »erbrieplid; in i()r 2)orf jurdd', um tie SBaffe»

einjlweilen hei ©eite ju legen.

2I(ö bie not^igen 53or!e()rungen jur ^ii\m\)\m beö ^apitdn

23Iacf iix 2If^orta getroffen worben waren, Ue^ biefer feine Söoote bemans

ncn, um mit gejiemenbem »Prunf ^u lanben. Den 95erid)ten ber 2(genj

teil ber Ülorbwellcompagnie infolge battc er erwartet, eine geflung

üon einiger 25ebeutung ju ftnben; atß er aber nid)tö fal) al& ein

^allifabenwerf jum ©d)u^ gegen nacfte äBilbe, rief er balb fd^erj«

Ibaft, balb ärgerlich aüi: „31^ ^<i^ taB gort, oon bem man fo

mcl SßefenS gemacht Ijat^. @ott üerbamme mid), wenn id) eö

ni4)t mit einem SSierpfünber in jwei ©tunben jufamraenfd)iepel"

Sllfi er inbe0 erfuhr, weld) ein reidjer SSorratt) oon ^eljj

werf in bie ^dnbe ber Qfiorbwefler gefallen fei;, würbe er wuttjenb,

unb »erlangte, ta^ fogleid) ein ^nöentar öon Slllem aufgenoms

men werbe, wae man ton ben 2Imericanern gefauft \)ahe, um ei

ber britrifc^en Stegierung jn fenben, unb weitere 2lnfpriid;e gegen

t)ie Qflorbwejlcompagnie ju ergeben. a3ei fdlterem 23lut fam er

inbef oon biefem 53orl)aben wieber jurucf, unb i>erfbbnte fid) fo

gut aU mbglic^ mit bem ©ebanfen , ba0 il;m bießmal t}ie ^auf«

leute juüorgefommen fepen.
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2fm 12 Decembcr würbe baö <gd;icf fal STI^oiiVö burc^ bte Qu
rcmonie ber Scfil^nabitie entfdjieben. (Japitdn 93Iacf , üon feinen

^ffifcieren beQltittt, begab ftc^ inö gort, ivo et bie brittifdje glapge

oufpflanjen Iie0, eine SoutciUc 2Bein jerfdjiug, unb mit lauter

(Stimme erfldrte, t>a^ er im 9lamen <Sr, biirtifdjen ^a\eiiat

23eft(j üon ber Kolonie unb bcm i^anbe ne^me, unb ben DIamen

2lftoria in bcn öon gort ©eorg umdnbere.

X>i( inbianifrf)cn Krieger, bie if)rc ©ienflc ju QSertveibung ber

gremben angeboten bßftfn, ivaren bei biefer ©elescn^eit gegen«

rcartig. 5??an ffeüte iijnen tk Zeremonie aU ein freunbfdjaft«

lic^cö Uebereinfommen bar, ft'e aber fd^dttelten grdmiid) if)re ^bpfe,

unb meinten, eö fei) ein 2Ict, ber iiit Unteriverfung i()rer i>ormaligen

sßerbunbeten bejeid^ne. @ie bebauerten, auf ^ac Dougal'ö ^lu

reben i{;re ©offen nicbergelegt ju Ijaben, unb fagten, tie Slmerica«

ner mbd^ten ftd; fletten wie |Te njollten, fie waren bod) alle ©flauen.

(Bit blieben fo lange bei biefer 5}?einung, hii \ii bcii JRacoon ah*

fegein faljen, o^ne ©efangene mitjuncbmen.

^omcomh; ritbmte ftd) ton biefem2(ngenblicfe an feinet @d}Wte;

gerfo^nö niöjt me^r, fonbern wenn man feiner ttivdfjnte, fd)i!ttelte

er nur mit bem Äopf unb meinte, feine ^loc^ter [)aht einen ?Wif»

griff gemacht, unb jlatt eineö großen Äriegerö ein 2Beib ge^eiratljet.

m

2(nfunft ber 33ri9g ^ebUr ju üJiloria. — 3>te (Kolonie wixb geräumt —
iMbreife meljrerer gDiitglieber ber Contpagnie. — itragiftfee @ef(feid)te, er-

jät)It üon bem 2Beibe ^eter S^orion'e!. — €(^icffa( CReeb'ö unb feiner @e-

fa^rten. — OJerfuc^e Stftor'e fein Unterneljmen ju erneuen. — ©c^Iuf-

bemerfnngen.

91ad;bem wie ISeric^t öon ber ^ataflropbe 3« 2Ij!or{a erjlattet bö*

ben, bleibt unö nur nod) übrig, einige affurfflänbe nad)3uboIen,

unb unfre Srjdblung ju befd;ließen. 3lm 28 gebrnar ging bie

!8rigg ^eblar im Columbia yor 2(nfer. SO?an wirb fid; erinnern,

boß Spv, ^unt biefeö ©cfeijf auf ben (ganbwic^einfeln gefauft

^atte, um baö in ber gactorei lagernbe ^eljwerf einjuneljmcn unb
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btc ©anbwidböinfulancr in i^re Speimati) jurilcfjufil^reti. W6 ber

lüayfere 5S}?ann erfuhr, r»aö in^ivifc^en üorgegauvjcn \\>at, mrtd)fc

er feiner ^ntnljlung in bcn iiaxtflen 2(u^brilcfen gegen £0?ac Bou*

gat ?uft, unb befd;(o0 einen 53erfud) ju maci)cn, baö 5j)e(jiDerf

5uii5cf ju befommen. Siaum war bk^ befannt geworben, fo fanb

(t4) ß"d) 9!}?ac Dougal fd;on dn, unb gab ju öerfte^en, bof bie

Qtorbincflcompagnic 311 einer 9lucfgabe bee ^pfljnperfö ^u bewegen

fei;n mbd)te, »penn man ftd) ^u einer ^ntfd)dbigung \>on 50 ^roc.

loerjleben welle, Qin folc^er Eintrag war natöilic^ nld)t geeignet,

ben ^otn ^rn. J^uiite ju befd)wid)rigen, ber um fo l)bl)er flieg,

0(6 er erfuhr, ta^ SO?ac Dougal feit bem 23 December 2:beits

baber jener (Jompagnie war. dv batte bie^ gebeim gebalren, bie

^aptcie ber americaniidjen (Jompagnie nid)t beranögegeben , unb

war immer nod) aH 2ifior6 SIgent aufgetreten, obfd)on nod) jwei

SJibeilbabcr an bem Uiiternebmen 21(lorö, 9J?ac ^enjie unb €larfe,

aawefenb waren. 3"^^"^ öarte er bit 9?orbweflcompagnie üon

Siftcrg spianen unb 51ngelegenbeiten in ^enntnip gefeilt, unb ibr

2lbfd>rifren üon feinen @e|'d;dft6bricfen 3u beliebigem (Bebvand)

initgetbeilt.

^r. ^unt mußte nun ?0?ac DougaPö 93enebmen natur»

üd) fiir treuloö unb obgefartet tjalten. SQov QlUem bad)te er

je^t baran, öllc auf bai> ©efd}fift bejuglidKn Rapiere auö feineu

J^anben ju nebmen, unb ben 2Ib(c^lug ber Uebergabe ju befd;Ieu»

nigcn, bcnu SIjTorö SntereflTen (lanben \e^t auf bem (gpiel, ba bie

52Bed)fel ber OZorbweflcompagnie für ba6 bebungene Äaufgelb nod;

nic^t einmal abgeliefert worbcn waren. Die Rapiere erhielt er

nur nad) ejnigen @d;w{erigfeiten, bie 2Öed;fel aber würben o^nc

SInflanb ouögefleüt. Xiie Untern fd^icfte er burcb einige feiner

®efdi>rten, bie im 25egriff f!anben, ju £anb nad) Dlewsg^or! ju

ge^en, an 2l|lor. 2116 bie9 gefdjefjen war, fd}ijftc er ftc^ am

3 2lpril, öon ben beiben (Jommiö ©cton unb J^alfej; begleitet^

an 25orb beö ^eblar ein, 2I|loria mit fd;werem J^erjen £ebes

wo^I fagenb.

2Im folgenben 2;agc, 4 Slpril, madjten ftd) '^ac ^enjie,

eiarFe, Sabib (Stuart unb alle jene 21 florianer, wcld)e nid;t in

bie 2)ien(le ber 9lorbweflcompagnic getreten waren, auf benSSJeg,

um über bie gtorfp 3)?ountain6 ju gel)en. Qß> ift nic^t unfrc

9ibjtc(>t, ben ^efer biefe befc^wer(i<^c Steife noc^malö mad^en $«
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fflffen, fonbern wir tvoffen bte öBanberer nur tin <gtiid? ffiegS

begleiten, um über ein ^uf^inimentreffen mit einer im SSerlauf

unfrer STjabtung fdjon oft ent>d()nten ^erfon ^u berid;ten.

2/Iö bic JReifenben auf bem (Jofumbirt auficarts in bU 9?a&e

ber SÄünbung beß '^aüah j 2Baüal) öefommen ivaien, (ließen mel)s

rere (Janotß t>om Ufer ah, unb eine (Stimme rief i()nen in frans

^bftfcfcer i^practe ju, Spalt ju madjen» @ie (!enerten bem Janbc

$n, unb njurben bier t>on ben :?euten in ben (Janotö balb einges

bolr. 3" ibrem (Jritaunen erfnnnten fie in ber ^erfon, tu ibnen

jugerufcn, tai Sißcih Doriong mir ibren beiben ^inbern, »on ber

fic 9Iue fünft ilber tai ©c^icffal mehrerer il)rer unglilcflictjen ©es

fdbrten eibielten.

3obn 9?eeb, ber 3re, n?nr, wie man ficfe erinnern wirb, tt>dbs

renb beö gommerö nad) bem (gdjlangeuflug abgefd)trff rroiben.

Seine Söegleltnng beflanb au6 oier ^anabiern — ©iüeß ?e ^lerf,

granj Janbn?, ^f«'" S5aprl|le iliircct unb >2lnbrcaß la ^bapeUc —
nebfl ben beiben 3iJgetn ^eter Dorion unb ^pierre Delauna»;; 2)05

rion war wie gewbbnlicO t>on feinem 2ßeib uub feinen ^inbern be«

gleitet. Diefe ^rpebition b^ttc ben ^waS , 93iber ju fangen, unb

bie brci ^dger 3?obinfon, J^obacf unb Steiner aufjufud}en. 2l>db»

rcnb beß Jperbjleö üericr ^teeb einen Wlann, ten (Janabier Sanbr^,

burd; ben 2cb, ber fjdger ^^ierre Delauna»; aber, ein mürrifd^cr,

wunberlid?er SOienfd), üerliejj ibn freiwillig, unb man bat and) fpd«

ter nie mel)r etiva^ oon ibm gcbbrf. (Jrfag für biefen 2)erlu(l er«

bielt er inbeß balb barauf tmd) bie brei 3dger 3f{obinfon, J^os

bad unb jReiner, bie glucflid^encetfe ju Um (liepen.

JReeb haute jel^t ein ^auö am (£d)langenflu0, um ha ju übers

wintern, unb fobalb eö fertig war, befdjdftigten fidb alit mit bem

SSiberfang. Steiner, ?c ^Icic unb ^eter Dorion entfernten fic^

fünf Xagereifcn weit oon bem SSinterquartier, um ibr ©lücf in

einer ©egenb ju öerfuc^cn, wo c6 93iber in ü}?enge geben feilte.

J^ier enidJteten fie eine glitte unb machten gute 3agb. Sßdbrenb

bit 20?dnner außwdrtß waren, blieb baö 5Bcib ^eter Sorionö ju

^aufe, um bie gelle unb baö ^ifen jujuric^ten. <£o war ft'c 21ns

fangg 3anuarö eine6" 2lbenbö befcb^ftigt, a\ß fie gußtritte borte

unb Se ^lerc bleich unb blutcnb in bie J^dtte wanfte. Sine^orbe

Sßilbfr l)attt bie ^ä^et überfallen unb atejuer nebfl bem Dolmets

fc^er Doricn getbbtet, ^aum ^atte ?e ßlerc böö Unglürf mit wca
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tilgen SSorten berichtet, aU er aiid) fd)cn ju 5pDbcn frtiiF. Sog
nrmc SlBcib fal) nur in fd;netter §Iud}t Slcttiiiig für fid), unb

Selgtc aiid) bei biefem ti-aurtge» 23orfaU jene (5l)arafrcrftdife, bie

»Ir tnebrmalg f4)on nn i^r bewunbcit b<Jbfn. 3)?it ))Jiüi)t gelang

eö t()r, Jtvci bei* ^ferbc einjufrtngcn, bi'c bcti Sagern gel)brt bat*

teiir bann banb fie i'bre Kleiber nebf! et\\>a& JSiberflelfrf) unb ges

trocfnete ©almen jufammen, lub SJIÜeg auf baö eine ber «pferbe,

auf baö fic aud) ben fdjnjer tenrunbeten ?e (Jlcrc fe^re, bellieg

t)a6 anberc nebjl ibren bciben Äinbern unb eilte au6 btefer gefabr«

nd;en ©egenb ber Sßobnung 9fieeb'ö ju. 2(m britren Stag entbecfte

ftc in bf^Hdjer 9tid;tung einen ^ug Snbtaner ju «pferbe; augenbUcfs

lid) flieg fit ah, balf aud} bem ormcn Sc ^(erc öom ^pferbe, unb

alle »erbargen jicb. 3""^ ©Iiicf entgingen fic ben fd)arfen 3(ugen

bcefer ÜBKben. <Bk bvad)tett, ai\6 gurd;t »or Sntbecfung, bie

S:flad}t obne geuei- unb Sffiaffer ju, unb baö brabc ^db njdrmtc

ibrc Äinber an ibrerSSruf!; ?c (iiexc aber flarb ebc nod) ber Wiox>

gen graute.

Wlit 2Inbruc^ beg Xageö fe^tc ba6 entfcbloffenc 2Beib ibrc SHeife

fort, unb erreid;te am üierten Jtage tie fflobnung 3fleeb'ö. Üöer

befdjreibt aber ibren <Sd;recfen, aU ftc bicfe leer unb ringö bcrum

6puren öon 93Iut unb eincö grdulid^cn ©eme^elö fanb. 33on ^nt*

fe^en getrieben ciftc ftc jmei $tage üonudrtö, oft nabß baran, aas

^rfd;&pfung oom ^ferbc ju ft'nfen, aber bod) immer nur fi!r ibrc

^inbcr unb nicbt für fid) felbjl beforgt. Snblid) crreid;te ftc einen

^njcig ber fRodx) SOJountainö unweit bcö ebern Xi)dU bcö üBallab*

SSaÜab. .^ier fud)te fie fid) eine verborgene gelfcnfd}fud)t auf,

um barin ju i'iberiDintcrn. 3"*" ®l"dP batte fic ein Äleib üon

SSuffelfett unb bret J^irfd)bdntc bei fid); üon biefen, nebjlt gid;tens

riube unb ^cber^meigen bautt fit fid) eint Sputte in ber DIdbc einer

©ebirgf^qucüe, unb i)a fit fonfl feine OZabrunggmittel batte, fo

fdjiacbtetc fit bie beiben ^pferbc unb rdudjcrtc ba§ gleifd;; bie

^dutc aber becftc ftc dbcr ibrc ^iittc. ^ier brachte fie in ©efeü*

fdjaft ibrer beiben ^inbev ben SÖinter ju. ©egen bit ^ittt Wlar^

waren ibrc Jcbengmittel nabeju aufgejebrt. ^it \!)adtt baber ben

Ueberrefl jufammen, lub ib»i auf ibrc ©d;ultern unb mad;te fi'c^

mit ben bulflofen kleinen auf ben SSeg. lieber ben ©ebirgörilcfen

fleigcnb, !am fte on bie Ufer bc6 ÜBallabsSIßaffab/ an benen ftc

hii }u ber ©teUc fortging , wo bicfer g(uf fid) in ben (Jolumbi«
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ergtfgr. Spkx würbe fie toon ten 3"t>»önfrn ön tiefem gfuffe

.qajlfreutiblld) aufgenommen unb irar fcfccn fett bdnobe t){erjf{)!i

Sage bei Ihnen, ölö bie ^aiiotß unferer Sieifenben üorilber;

fuhren.

^ine Urfadje binfic^rlicf) beö mbrberifdjen Ueberfiiüö ber ®l(s

ben triigte baö orme ^eib nid)t anjugebeti. (JInige ber 2Ij!crianer

f(t>rieben bie 2:bat einer J^orbe (£d)i\)arjfu0e, anbere aber, unb

jaurmir 9rbgerer2Öabrf(^ein[id)Feit, benO^ej^percegju, aB2Bieber?

Vergeltung für ben auf (Jfarfe'» 95efeI)I gebangeuen ^nbianer ibreö

(gfamme^. Q6 jeigt fid) and) bier wieber, bag folc^e ©rauel öon

ben 2&ilben mei|l nur auf eine tton ©citc ber 2öcipen frilber erfolgte

J^eraueforberung »erubt werben.

X)ie (Jrjdblmig beg inbianifcfeen üöeibeö befc^Iießt i>ie 2Ibcuteuer

einiger ber b*i"belnben >J>erfonen biefer ©efc^id^re. 9)?an fann ftd;

einer innigen iitbeilnabmc an bcm @d)i(fffll ber brci fentucfpfc^en

^ager nid)t erwcbren , tie auf ibrem üßeg i\ad) ber ^eimatb swei?

mal umfebrten, um in ber 2ßil0nij3 i^ren Xot) oon ben J^anben ber

^nbianer 5u finben,

Sie t>ou Slfloria jurucffebrenben 9Reifenben erfuhren foiuobl snr

«See alß> ju Sanbe eben fo t>iele 3Ibenteuer unb 5)?ii3gefd)icf al« bie

bernbmten gelben ber Obwffee. @ie erreichten ben £)rt ibrer 'i&ec

flimmung ju üerfd)icbenen Reiten, um ^rn. Slflcr ba^ unglucflidje

^nbe feiner Unternebmung ju berid;ten.

©iefer bebarrtid^e SCUann tror inbep auc^ jeöt noc^ nid)t ®if;

leng bie <Bad)e verloren ju geben, fonbern würbe buxd) bai> unwilrs

bige Senebwf" ber Olorbweftccmpagnie nur nod) mebr ju ^Serfofs

gung feinee «pfanS angefpornt. „9^ac^ einer folc^en SSebanblung,"

fagte er in einem Schreiben an J^rn. ^unt, ,,fann icb unmbgli£t>

untbatig bleiben." ^r befd)lo0 bcmnact>, fein Unternebmen aufä

^teuejn beginnen, fcbalb bie Um|lvinbe eö geflatten würben.

yiad) gefd;loffenem grieben fam 2l(?oria ncbjl bem umliegenden

?anb burd) ben SSertrag von GJent unb nac^ bem ^rincip bei

Status ante bellum wieber an bie 5)ereinigten Staaten jurucf , unb

(Sapitdu 23ibble würbe in ber Ärieggfloop £)ntario obgefcbicfr, um

ee fbrmlid; in 2Bieberbef?§ ju nebmen.

3m 2Binter 1815 ging ein ©efe§ im (Jongreg burc^ , fraft

bejfen ben brirtif4>en 4>aRbe(«leuten aller S3erfe^r auf bemOebiet
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ber Sßeretntgten <Btaaten »erboten voutbt, J5er günflige Slugens

blicf fdr 2ljlor ju 2BiebcrbeIebung feineg Sieblingöplancö fd;ien

je^t geFommen, dlictn neue .^inberni|fe tl)ih-niten fid) bagegen

ouf. Die 9^orb»vefTco»n))a9nic befant» ftd> \it^t im öollflanbigen

95efi§ be0 (Columbia unb (einer bcbeutenben 58eiflü|fe , fo raie bev

t)on 9(|lorö :geuten erridjteten 5))o|icn, unb f)fltte, trol^ beö 53erbor5

beö (Jongreffe^ , boö jcnfeitö ber ©ebirgc nur ein tobter 93ud)s

f^abe war, tl^ren ^anbel über baö ganjc ?anb au6gebebnt.

©(e au« bem 95e)t^ t^ertreiben wäre ein friegerifdjeg Unters

nebmen gcwcfen, b« alle ?cute ber (Kompagnie gut bewoffnet

roaren, unb bie blutigen ^wi^e jnjifci)cn ber D^orbwejl: unb ber

J^ubfonebalcompagnie batteji jur ©emlge gejeigt, wag t>i>n@trcts

tigfeiten folc^er 2Irt in ber gcfc^Iofen 2ßilbni0 ju erwarten luar.

2I|lor i)klt baber nic^t für geratben, irgenb etwa^ ob"? <£c^u§

ber americanifcben glagge ju unternebmen, auf bie feine !geute

im 9lotbfaU fid) jlii^cn fonnteu; ^r wenbete ft'c^ baber burc^

Jprn. ©aüatin an ben bamaligen ^rafibenten ber ^bereinigten

©taoten, »^rn. 9}?abifon, mit bem (Erbieten, fein Unternebmcn ju

erneuen unb 2I|loria wieberber^uftellen, wenn eg unter ben @c^u§

ber - americanifd;cn glagge gc(tcttt unb ju einem 20?ilitarpo|ten

erboben werbe ^ mit bem 23emerfen, baß t>ie erforberlicbe 93es

faljung ta^ ^ommanbo dne^ Lieutenante nidbf ä" uber|leigen

braudje.

2)aö ©efucb warb beifällig aufgenommen, aber ei gefcbab

fein entfpred>enber ^d)ntt, weil ber ^rafibent aller UÖabifd^eins

iid)hit nad} md)t geneigt war, fid) tmd) offene Unterf^iJ^ung

blopjugeben. Durd) biefe Lauigfeit öon ^iitt ber Stegierung ents

mutbigt, mocbte 5l|lor fein ©efiicb nicbt mebr erneuern unb fo

ging ber flun|Iige 2lugenblidf jur SBieberbffnung bee^ Unterneb*

men^ oerloren.

Die brittifd;en ^anbeBpoflen faben f\d) mitbin in ben ©tanb

gefegt, fefle ^iir^el ju faffen unb fid) , beö 53erbot^ beö ^ongre|fc3

ungeacbtet, liber b^i reiche oon ?lflor erbffnete gelb ju verbreiten.

Die brittifd;e ^tegierung begann balb einjufeben, xaxi wid;rig jene

©egenb fep unb wunfd)te nun, fte in ibr ©ebiet miwfd^fWt^zn*

©6 warb in golge beffen X)\t grage binftcbtlid) beß 23eft^red;tg auf»

geworfen^ \)Vi 3u einer ber t^erwidfeltj^en jwifi^en ^txx bereinigten
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BtaaUn uiib ©roßbritannien getuorben i(T. 3« ^^^ tt^tn barfliif

bertiiQÜdjen SQevtraQ, i>om 20 October 1818, blieb ftc uncriebtgt

unb man Um uberein, ba0 bag ?anb an ber 9?orbn)ejlfu(lc »on

2[inerica, njcfiltd) üon ben 9?ccft) 9)?oiintaing, alö öoti beiben 9^as

tioncn in 9Infpruc^ genommen, aud) beiben auf je^n 3^bre ju ^ans

belßj^recfen unb mit gletdjen ©c^ifffabrterec^tcn auf aücn glnffen

offen flehen folle. 2116 biefe jcbn 3abrc öcrfloffen roaren, njarb

jeneö died^t auf eine gleiche ^eriobe erneuert. @o flehen bie ©adjen

^i^ jegt.

SBirft man einen ÖlidP auf hk in biefen 93Iattern crjdfjiten

^reigniffe, fo finbet fid) burd)auö fein ©runb, ber ba3U bereits

tigcn f&nnte, ha§> ^d)l\d)laQitt biefeg gropen ^anbelöunternebmeng

irgcnb einem, gebier im ^lan ober in Der Qluefubrung jujufd^reiben,

Qßi wax ein bcrrüdjeö Unternebmen, »obl überlegt unb obne fRudti

ftd)t auf Sofien ober (gdjivierigfeiten außgefubrt. Sine OJeibenfoIgc

tvibriger Um|ldnbc unb b«m»"enber (Jreigniffe fleÜIten fid) ibm inbe^

gteid) anfangt entgegen, t>on benen einige in ber Jlbat nur barauö

entfprangen, M^ man bie $8efeble unb 3nl^f"ffionf» 2lftor6 nid;t

befolgte. J)er 2lu6brud; bee ^riegö än)ifd;en ben 53ereinigten ©taa^

ten unb bev S3erlu|t beß ilarf fd;ur3ten ben knoten beß 3!}ii»39efd)icf

ö

nod; fef!er.

T>a^ 2lj!or mutbig gegen aüt ^tnbernt)fe dampfte unb feinen

3n)ecf, alleg <Berluf!e6 ungeachtet, bebarvlic^ v»er folgte, b^bm inir

gefeben. 9ßdre er üon fdbigcn Qlgenten unter|iu(^t ivorben unb b^ttc

er ft'd) be» ©c&uljeo ber 9f{egierung ju erfreuen Qtbabt, fo wäre ba^

gan^lidje geblfcblagen feinet Unteinebmenß ivobl nodb ju üerbilten

genjefen. (Jin gropeö Unglucf »rar eö, bap feine 2Igeuten nid)t t)on

feinem ©eif^ belebt unb turd;brungen waren. (Jinigen mangelte eß

an ber nbtbigen gdbigfeit, ben gonjen Umfang unb bic voabvt

yiatuv feinet ^lam§ ju begreifen, »rdbrenb atibere, gremblinge

in ©eftnnung unb Sntereffe, bd einem riöalifi'renben Unternebmen

aufgemadjfen iraren. Die 2Ibitjefenbeit beö Sprn. ^unt, beö ein*

jigen »abren 53crtreterg 2irtorö, jur ^eit ber (Kapitulation mit

ber 9^ürbnje(lcompagnie , üoüenbete bie ateibenfolge oon Unfällen.

SBare biefer (Jbrcnttiann gegenwärtig getuefen, fo rcurbc bie Uebers

gäbe aller S[Babrf4)einlid)feit nac^ nidjt erfolgt feijn.

<J* crwecft allenthalben ein peinlic^eö ©efit^l, et« Qxo^eS,
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njJ^Iid)eö unb QeniaUi, Unternebmen ni'cOt jum ^(cle geführt s«

feljcn, »vir 2lmertcaner aber nuiffcn baß <Sd)dtnn btefeö ^pf^neö

aud) nod) tu nationaler ^lnfict)t beflageii; benn tvare er mit (Jr*

fcfg ö^f^'t^^'t ^vorbeii, fo rcmbc bieg unfern Jpanbel mad)tlg ers

jreitert ^aben. Der (^Jcivinn, ben tk brirtifd)C ^ef3l)anbeIcom>

V^agnic jcg, bietet, fo anfebnlid) er aud) immer vuar, bcnnod)

feinen ?)}?a0j?ab fiir bic S3ortl)eite, \ve\d)t biefer Jpanbefßjnjeig abi

gcn)orffn l)atte, tvenn er ganjltd) in iile Staute öon 95urgern ber

SSereinigten ©taaten gefallen reare. ^enc hvitti\d)e (Sompagnic

trar, rvie »üir gefebcn l)abe\\, in iijxett £)pcrationen fel)r befd^ranft

unb cntbebrte grbßtentbeil» i>k 53ovtl)eilc , \vdd)e ein @tapelplalj

ein ^afeii an bcr ©eefufle bieten. 3n unfern .^vinben ta>

gegen iviuben jene ?anber nid)t bloß binftdulid) beß 5pefj\t)cr!g

auegebentet tvorben fei)n , fcnbern e6 barten ftd) aud) in tm
frud;tbaren 2^balcrn ber glnlfe acferbauenbc Kolonien gebilbet,

unb 3u bem allgemeinen 3fjeid;fb»m \>c6 ?anbeö ibren 93eitrog

geliefert,

^infid)tlid) beö ^anbelö böften roir eim 2hm öon SpanhiUs

poflen v>om SOZifft'frtppi uno CWifouri ijber bic 9lo(fj) ?0?ounrainS

hiii jum füllen ?0?eer gebabr. ferner »rare ein befefligter ^oftm

ön ber S[l?iuibnng beß (S^olumbia in unferm 93eftl^ gewefen, ber

ntd)r nur ben ^'>anbet biefcg (Strome^ unb feiner 93eifluffe, fonbern

oud) ben auf einem jueiten Sanb? unb ^il(len(lrid; beberrfd)t b^tte,

unb oon njo an§> ei« gejvinnreid;er ^anbel mit ben ©anbiridb^infeln,

fo ivie eine birecte iu\t ununterbrodjcnc Q3erbinbung mit ^i)ina ans

gefnilpft werben f'onnte. Unfrc ©taatiSmanner l)Ciben tic SBidxig«

feitbeß i?on2l(lor begonnenen Unternebmcnß leiber ju fpat cingefeben,

SßJieberbolt ivurben 95illß hn biefem 3>vecf im dongrep eingebracht,

ober obne drfolg, unb unfrc red;tmaßigen 25efil^ungen ön jener

^ujle fowobl ciU unfer Jpanbel am füllen ?i}?ccr l)ahen feinen ton

ber Olationalflagge unb einer 9}?ilitarma(^t befc^uljten ©ammelplö^.

©ie ^wcitt jebnjabnge ^eriobe ijl injwifcOen ibrcm ©nbe naf^e*

3m 3abr 1838 »irb bic gragc ber 58crecbtigung wieber jur

©prad}e fommenunb — na(i)ixn\ttn je^jigcn freunbfc^aftlic^en5Jcrs

bflltnijfen m'it Großbritannien ju fc^ließcn — »abrfdjeinlic^ noc^s

malß \)erfd;oben werben. Der |!reittgc 2(nfpruc^ gewinnt inbeß mit

jebem 3fa^re an SBic^tigfeit. ^einc Siferfucf^t i(t fo retabav aU fcie



hiniid)tÜ(i) beö ©eblct^. ®ollrc ba\)ev trgenb ein Um|Tflltb iihvtnb

öuf bie ^fli-moiue ber betben Ovationen wirfen , fo fbnntc biefe nod>

nidjt entfc^iebene, \e^t nur fc][)(uttimernbc ^rngc gar leicht ju fries

gcrifc^cr 33ebeutung envac^en, unb 9I|lorla bae ?ofung6»vort ju

einem ^ampf um ba^ ©ebiet am (litlen 5i}?eere werben.

^^

•

«Rflftn unb £5nbertef(^rflbun«en. XIV. 25
C^ftorta.)
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T)cv gegenwärtige ^u^anb beö ^el^^anbelö.

Sie Dflorbwcflcompagnte erfreute fid) ber ^errfdi^aft, bte fte ilber

bic .^flnbel^regionen nm Columbia errungen Ijatte, ntcbt lange,

^inc burd; btc 2Iuf\gaben, bk fte oerurfac^te, t>erberblf4)e 3j;(tbenjers

bung, btc fd^on lange jwtfdKn t^r unb ber ^ubfonebatcompagntc

bcflanben tjattc , enbete mit t^rem ©turj unb bem 9tuin ber metflen

2^eilf;öber. Die -UeberrejTe ber Kompagnie üerfcOmoljen ft^ mit

ber riüaliftrenben @efellfd)aft, unb t>aß> ganje ©efdjaft würbe nun

unter bem Dramen ber ^ubfonöbaicompagnie geführt.

Diefc ^Bereinigung fanb im 3ar)r 1821 f!atr. 2I|Ioria vombe

üerlöffen, unb ein groj5e6 ©ebdube 60 WleiUn flußaufwärts nm

rechten Ufer erricOtet unb gort 53aiicout>er genannt. 3!)ie0 war eine

©egcnb , wo met)r Ueberfluj? an ^Lebensmitteln ^errfc^te, unb wo

man nidjt bcförgcn burfte, öon einer ©ecmad)t beldfligt ju werben.

$Dic (Kompagnie foU einen feljr gebeiljlid^en ^anbel treiben unb 5Ins

ftcbler ouf jebe 2öeif^ unterfiil^en. ©ie i(! inbeß l)bd)fl ciferfucl[)ti9

unb bulbet brndjau^ feinen (Eingriff in ibrcn J^anbel, ttn fte üon

ben ^j!f!en beS fUtllen SOJecreS hi§ ju ben ©ebirgen unb auf einem

bcbeutenben Sanbftric^ nbrblid^ unb fublid^ monopolijtrt. Die ames

ricanifc^en ^dnbler mib Sdger, ble ftd) tiber bie ©ebirge wagen,

möffen fic^, ilatt an bem ^anbel auf bem Columbia unb feinen 95ei=

flilffen Sl^eil nehmen $n bilrfen , wie blefj bod) burd; 5iertrag auS;

gemacht ijlr gegen @4beu^ ganj auS bem 93ereic^ ber J^ubfon^bais

cpmpagnie wcnben.
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2I(lor hat fict) üon ber amerfcanifc^en ^flj^anbelconipajjm'e, fo

wie üon jcbem QIctiogefctjdfr ganjlid) siiiucfge505en. Dicfc (Eonis

)>a3nie n?irb je/^r i-'cn ^rn. SRamfat; dtooU geleitet; fit l)at if^re

S^aiiptfactorn ju Wlid)iUmadmac unb er()iUt iljr ^el^iueif yoii be»

Soften, welcfcc 311 biefer ©taticn (je{)breii, bann üon bencn am Wli\i

fiffippi, üjjiffpuri unb ^peüorcjlcne jRfccr, unb auf bem fid) oon ba

bie 5u ben JKocfj; Si}?ountainö auebcljuenbi'n Sanbe. Dfcfc dotm

pagnie ^at Dampfboorc in i^rem X>Uail, auf bencn jTe bie glülfe

l)inauffai)rt unb biö in jene ©egenben bringt, ivot)tn man fiu{)er

uur auf fleinen galjrjeugen ober auf muljeüoUen SKanbcrungcn ju

^>ferb unb S" 5»^^ gelangen fonute. Daß erfle (Jifd;eincn üon

Dampfbpoten im ^^er^cn ber SBilbnip foU Staunen unb 6d;recfen

unter bcn bort ipo^nenben ^nbianevn verbreitet Oaben.

Dieben ben eben erirdf)nten v^auptccmpagnicn habni ftdj noc^

Heinere ©efcllfd^aften Qebilhn, r\^dd)t an\ eigne J^anb biö nad)

bem fernflen SBeflen unD über tie ©ebirgc bin»ber btiugcn. (Jine

ber bebeutenb|len ton biefen i\i 21fblet?'e ^cmpagnie in (St. 2oüi^,

t)ic einen ausgebreiteten J^anbel mit ben ^nbianern treibt. 25er

SWutl) ^nb Unterr.eljmungggeitl 2I|"blei/ö luerben im fernen 23e|icu

l)od) gepriefen unb an ber ©rdnje geben feine 2lbenteuer in manntd;s

fadjen ^rjablungen t^on 5}?unb ju 3J?unb.

€inc anberc Kompagnie üon 150 ^crfonen, im '^a^v 1831 in

9ienj:Q?orf Qcbilt^et , unb wm ^apitdn Sonnetiille, in ber 2Irmee

ber ^Bereinigten Staaten, geleitet, Ijat iljxt Unterncbtnungen hi& in

©egenben auegebebnt, bie üorber nur ivcnig befannt waren, unb

eine bcbeutenbc, 9??enge üon ^'eliirerf awS ben JanbflridKn 3iT?ifdKn

ben aftocfp 9??euntainß unb ben ^u|lcii üon 3}?ontere); unb £)&ercali;

fornien, an ben SIuflTen 95uenai>entura unb Stimpancgoü ge()clt.

Die ^el^njerf liefernben ©egenben »cm jiillen 3i)?cer ofilid;

gegen tie fRodi) 20?puntaing, fo rtie t>it im 9?orbn?e|Ien, von ber

a3eringefira0e bii, nad? Königin ^barlottens^ilanb unter 00" nbrbs

lieber Sßreite, »erben je^t — mit 2lu6nabme oon ^prioatgefeüfdjaf;

ten unb Jägern, bie auf eigne ^anb arbeiten — t»on ben 3f?n|Yen, unb

bie Üicgionen oon ba anö bi6 fublid; Dom (S^olumbia oon ber J^ubfone;

baöccmpognic an^ebeutet, wabrenb Slfblo/e Kompagnie unb bie

unter (Tapitdn a3onne»:'iUe bie nod; übrigen $anbf?rid;c bii Cialifor«

nien für tbrc Sutfr^lfc» benuljcn, 3n ber 2l)af jviib ber gan.je

Strich oom 3)jif)q*fippi bi6 jum flittcn ^cean imd? allen 3flid;rungcu
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burd^jogen unb öu^^öcbeutct. ^k ©ebirgc unb 2ßdlber t>om örcti»

fc^en 9}?eer btö juni @oIf üon ?9?ej;ico werben »on bcn Jägern bind;;
'

fud)t unb ön jebem gdiß unb 25ciflu|5, üom (Columbia bi^ jum 9tio

bei 9lorte^ unb üom 3!)?ac Äenjtc big juni (Jolorabo bfß SSe(!en —
üon ibreti D.ueUen biö ju i()rfr ?0?unbung — flellen Ue 3!rapper

iljrc SaÜTu, um 95ibcr ju fangen, gajl ölleg onierlcanifd^e ^pfljwerf,

bö6 ber J^ubfoiiebaicompagnic ctu^genommen, gebt md) 9]erv;^orf,

wo eg entn^eber ju einbetmifd;em @ebrauc(^ abgegeben ober auf

frembc ?i}?drfte üerfenbet wirb.

Die .^ubfonebatcompagnle üerfdjiift i'brc ^el^waaren öon ibren

J^öctoreien ^orf gort, unb oom SDioofe 9?{öer an ber ^ubfonebat

öug. ^f)ve ^eljüorrdtbe ücm großen gfug u. f. w. werben oon (Jas

tiaba aug »erlaben, uub bie am (Columbia gefammelten geben nad>

Bonbon. SJon bem ^peljwerf blefer (Jcmpagnie fommt biirdjauö

nid)tö nad; ben Sßereintgten (Staaten, baö aufgenommen, n)eld;et

t)om Jonboner SOZarft aiit> feinen 2Bfg babin ftnbet.

Die ^eljwerfaueifubr ber SSereinigten «Staaten gebt b<Juptfdd)s

lidb nac^ Bonbon, ^inigeö ijl nad) (ganton iinb etrvaß wenige^ nacO

Hamburg öcrfanbt worben, ^inc junebmenbe Slußfubi* t>on 93iber.',

£)tter; unb 9?utriafellen, ncbfl ^Jicogncwollc , jum (^ehxaiid) ber

»^utmad;er, ftnbet öou SCJeAico au6 |latt. Sind) oon Baltimore,

^bilabelpbia unb 18o(ion wirb ^el^werf auegefübrt, allein bie .^aupts

»erfc^iffungcn in bicfem Slrtifel geben üon 5?ewsg?orf nac^ Bonbon

' unb von tia nad) i'cipitg, wo wdbrenb berbortigen9)?e|Ten ein^^aupts

marft filr ^cljwoaren fdr ben (kontinent ift.

Die ^bereinigten «Staaten belieben ane «Subamerifa DZutrla?,

53tcogne?/ ^biudjiüas unb.^irfd)felle ; and; «Seebunb^feüemitranbem

^aar ton ben Sobogs^nfeln. 23tbers, £)tterfeUe u. f. w. werben

jdbrlid) *>o" <Santa ge gebrad;t. $üh(xduu6 ^eljwerf' ju 2luffd;Ids

gen, gutter, Wlui^en, SOZuffen u. f. w., wie 3. 23. öon ^icbbbrnd;en,

©enettfnl^en, ^Ui6 unb blauen ^anindjen , fo wie and) gemeine

Äanind;cn unb ^afenfelle fommen öu6 bem nbrblid;en Europa. 25er

bcbeutenb|!e 5ßerfebr aber wirb in ;?onbon betrieben , wo fid) fajl ber

ganjc norbamericanifcbe ^eljbanbel concentrirt b^t.

Die^ ift ber gegenwärtige «Stanb beö ^el^b^nbeB, au^ bem

fid) ergibt, ta^ tic weit um jid) greifenbc J^ubfonebaiconipagnic

mit ibrcm S[l?onopol in ben ©egeubcn, ju benen 2Ijtoria ber <Sd;lü(fcI

mt, l>c» ^öuptjlvpm ^k\(^ 0cwinnrei(^en ^anbel^ in ^te Raffen
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,
(SJropbiitflnnienÖ. geleitet l^at, imb bö0 gonbon, unb nid;t Ohws
g?orf — lütc «Mjlor geivottt l^attc — bei- jrpaiiptflnpelpln(j fik ben

^))elj()anbel geiuorben if!.

dUd) Mem muß möii Inbeß D?rmut()eii , brtj5 biefer J^anbelös

jrocig über fur^ ober lang bebeuteiib abneljmen »rerbe. ffiir ftnb in

ber ©eograpbie fo ireit üoi-gerucft, bap fa|l gar feine neuen Sanber

niefjr ju burc^forfd^en übrig bleiben. 3n 9]orbamcvica f)aben fid)

bic ))eljtragenben 2:t)ierc bebeutenb üerminbert, tl)dH weil bic ^ager

einen vücffid)t6lofen SSertifgungöfrieg gegen fie fül)ren , ttjeilß ober

aiid), weil ber 5[l?enfd^ ft'ct) me^r unb mel)r an ben g(n|Ten unb in ben

SBalbern cn^ubauen beginnt, voo jene Zi)iext fonfl SlDol^nung unb

9la^rung fanbeu. (gie it)eid;en mit ben Singebcrnen vor ber (Jioili;

fation jurücf, unb halb wirb nur nod) in ben ©ebirgen unb ben

unbebauten ©egenben eine Deiminbertc ^l^aljlpdiiUoQeixtevZlnext

für ben^anbel übrig bleiben, wenn ndmlid) bie Jpabfuc^t ber ^ager

fiel? in geme|]enen ©ranjen ()alten fann.

IL

Die J^b()e ber Sflocft; 9i}?ountain^-.

X>it Sphije biefer ©ebirge ift febr öerfdjieben angegeben werben,

unb ee (tetjt ^u bezweifeln, ob man ibnen burd) t)k bUljniQCii 2(ns

gaben, nacf> benen fte nur unter bie bol)en ©ebirgc jweitcn Dtangd

9el)bren würben, @ered)tigfeit bahi wiberfabren laffen. ^l)xe S^olje

erfd)eint bem 2luge, ber l}ol)en4''od;ebenen wegen, \>on benen fk aufs

(leigen, um Sßiele^ geringer. X)en 2(ngaben X^ng'ß jufolge befleißen

fic auö üerfd;iebenartig auf einanber getl)ürmtengelerücfen, abgeruns

beten Regeln unb (^^it^eu. 2)ie t)bl)ern fünfte finb mit ewigem

@d;nee bebecft, unb Uud)Utt beßljalb in weite gerne, weswegen fie

auc^ t)on ben er|?en ^ntbecfern ben Dramen ber glanjenben 93erge

erl)telten.

Der 3öme^ ^eat ijl. allgemein aB bie l)bd)|le ^\>i^t ber

ganjen ^ette bi'5eic()net werben, unb man Ijat feine Srbebung

über ben 23oben nad) trigonometiii'd^en 20Ze)fiingen ju ungefähr

8600 gup ongegeben. Jg)r. Jong fd;lo0 inbeß aü6 ber Sage beß

^^neeö auf dnbern iiic^l; npeit fntfevnten Söergfpi^en, ba^ bi«fe
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weit ifh^et fepn muj^ten.- Da id) ge^6rt IjaUc, bap "l^rofeffor

9?cinvicf in 9?ew;^pcif liefen ©ebirgen eine mit bebeurent>crc

Spbl)e beimeffc a\&- btß&cr atigenoninien wurDe, fo wcnbetc id) mid)

an i^n , um ju erfahren ivorauf er bicfc SJ}?cimiiig grunbc mit»

eüyick folgenbe Slntivort:

m Spvn. 38. 3?roiii9.

(Columbia ^ottfgc, 9iciv=2}orf, 25 gcbniar 1836.

SQSertber JperrI

3()rem SBunfd) gemäß tl)ci(c icO 3b»f" ctmge 9(ngaben bin;

ftct)tlid; ber Sphlje bcr «Kotfi; SiJJouutainö unb ber Üuellen 'mit,

fluö betten id) btefe 23clebrii,ng fc^b^fte.

!i8ei einer UnterreDiing mit Jprn. ©imon Wiac ^iÜi'om\),

einem Xi)dU)ahei- ber 9?orbrje|Tcom))flgtiie, facjte mir berfelbe, brt0

er bic 3^ocft; SOJountaing, in ber©egenb be^ ^Ißegö, ben bic »^ans

befeleute ber (Kompagnie cin^ufc^Iagen pflegten, fiir fajl fo Ijod)

balte a(ö ben J)imalai;a. (Jr I)attc ft'e fclbf^ überfliegen, bic

fdjneebebecften ©ipfcl ber 95ergc gefebcn unb einen furd}t6aren

@rab üon Ä^fte auögejlanben. 2116 Siutorirat filr feine ^bbens

angäbe fubvte er einen 50?ann an, ber mebrerc^abrc alß> ^nQtimu):

im "£)ienf! ber Kompagnie gejlftnben batte. Dteß erfubr id) öor

ungefabr lö Sabren,

Qin ober sn?ei ^afjre fpater bfttte id) baß Vergnügen, mtt^'^rn.

2bo«'Vfo"/ bem^ngenfenr, jufammen ju treffen, oon bem ^r. SD?ac

©ifliorai) mit mir gefprod;en. ^d) befrogtc ibn binfidnlid? jener

^)b[)enaitgabcn unb er i>erfid)ertc mid;, ba0 er mittel)! barometri;

fcber unb trigonometrifd^er 9)?effungen bit Sfolye cineö ber ©ipfet

beftimmt unb ft'e ju 25,000 gnp gefunbcn; anbere üon glcid>er

Syoi)t befanden fid) in ber ^at)i.
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